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3nfjaltst)cr5etcbnis

§voeitev 2ih\dinitt ^es Quitten Ceils

3mmorulift unb ^(utiduift (Der .fanatifov) ...... 1

Zleue (£ntn)ic!Iungspt^afe nad} §aratt?uftra (1). (Srunbfcf^ä^ungcn als beu*

riftifd^es prinjip. Perfd^ärfung bes ^tntitbealismus (2). Htc^fd^c als

Habüalmbiüibualift. Hie^fd^e ein gottlofer dabin (3). „Wie buvd} einen

plö^lid?en £idjtftral^l" (4). Der üornebme Cvpus bes ^anatüers. ^rau

rr>an6a von Sattels (5). tUts. (£. ;$ynn (6). Die Kröte unb bie £)eufd?recfen.

Die 53enerie r>on Sils^IHaria (7). Der bionyfifdje (Einfiebler (8). profeffor

3ulius Kaftan (9). ZTie^fd?es gottlofe ;$rÖTnntig!eit (10). ^ricblidics tSemüt

unb Umfturjgeift. peffimismus contra Homanti! (11). „Cave musicam" (12).

Pier 5d?affensperioben. Die €rl^ötjung bes Cvpus „ITtenfdj" (13). Hie^fdjes

£ebcn, gerabe tinb rcc^ttt)inf% (15).

I. Die btograpJ|ifd^en Dorausfcfeungcn 511 Ztte^fd^es Syftcm . .15

Das,, 5YftentXTie^fd?e" (15). Der(Srunbt^unger eines ganjen Zeitalters üerperfön*

Iid?t. — 1. DieUmtDertungberlPertealspbilofopI^ifd^e
Konjeption (Das tPerturteil) (16). — Der 5o!ratestrieb bei Hie^fdje (17).

Der europäifd^e Hil^ilismus (18). Die IPelt fönnte üiel mel^r tpert fein. 2ln=

3eic^en ber (Erftar!ung (19). Das 3«= 5agen 3um ITatürIid]en (20). Das Cliriften^

tum als demperaturerböbuna. Das (£I^riftentum ift jeben 2lugenblirf nod)

möglid? (21). Das (Euro oa (Semeinfame feit 5o!rates (22). Der f^erbeninftin!t.

Der JHenfd?, eine Heine überfpannte Q^ierart (23). Die IDelt ift nod? unentbedt.

§udjt unb güd^tung (24). Die neue Hangorbnung (25). Der gro§e lITenfd)

ber Bogen mit ber großen Spannung (26). Den Snben wiebev in fid) entbcden.

Die pbiIofo-I|ie ber Pertüale (27). Der IDille jur IHadjt (28). Die l^ödjft

möglid^e Hafan3 ber Betüeisfüfjrung (29). Hie^fd^e nidjt pofitiüift (30). po=

fitiüe IKetapI]yfi! I^irngefpinft unb 2(ltu)eiberglaube. Keinerlei Ballaft über

Borb getDorf^n (31). Hie^fd^es pl^ilofopl^ie nidjt pra!tifd? anvoenbhat. Der

geiftige £^od?mut bes Ceibenben (32). I. Die beiben f^ilfsibeen (33). II. Die

!on!reten ^übrergeban!en (34). III. Die Senben3 ZTie^fd?e. Der n)ir!Iid?!eits==

gebanfe als J^anbgriff bes 3öealismus (35). Die (Srunbforberung, bas fittlid^e

3beal 3u fd?affen (36). Die 3entrale Stellung bes rOelturteils (37). Die Hitfd?Ifd?e

Qll^eologenfdjule unb Hie^fdje. — 2. Die <S> t en^ en ber Umtuertung
(Hationalismus unb Sosiologie). — Der Begriff ber VXad^i für Hie^fdje ein

IPunfdj, nid?t eine (Erfahrung (38). Die IHad^t „a plebeian vice" (39). Der

„rOille 3ur JHadjt über fid? felbft" (40). Die Dc!aben3 bei pauI Bourget (41).

Der De!aben3begriff bei Hie^fdje (42). De!aben3 als geitfranftjeit. Das (£I?riften==

tum als 3^f'(^gnff ber De!aben3 (43). „Bis je^t!". (Seiftreid?, aber geban!en==

arm! (44). (Er ging nid?t fd^auenb burd? bie JPelt ipie (Soett^e (45). IPenig

^ül?rergeban!en bei Hie^fd?e. Hie^fdjes pplitifd^es (SefüI^I üon 1866 (46).

3[I?nIid?!eit mit Bismarc! im ^amilienbebürfnis (47). Bismarc! als Kultur*

rerberber (48). ITie^fd?e5 Deutfd?en{?a§ als 3urüc!getretene £iebe (49). Seine

2lntipatijie gegen bie Deutfdjen (Sefd?mac!fad?e (50). IDibermille gegen £ibe*

raltsmus unb Demo!ratie (51). Hie^fd?e urfprünglid? ^ürfpred?er bes inittel==

ftanbes (52). Der „unmöglidje Staub" (53). „Die pt^ilofopl^ie, bie £umjen
trägt". (Ein d?tnefifd?cs (SIüc! als rettenber 2Iusü)eg (54). „Der Non plus ultra-

Staai ber So3iaIiften" (55). Hie^fdjes ^beolo^ie als f^emmungifeines 2IItruis*



mus (56). Die SIrbetterfrage als ^^el^Igriff bex Kegterenben (57). Kein I^tftorifdjes

Pcrftänbnis für ben n?irtfdjaftltd?en Klaffenfatnpf (58). Die fo3taIifttf(^e VOixU

fd^aftsorbnung 3ugleid? tPeltanfd^auung (59). Konftrmanbengrübcleien (60).

rDeltüerbefferer aus VOeliuniunbe (61). ZTte^fd^es Dertranbtfd^aft mit Houffeau.

„^niWDavw'm" (62). (Ein ett^ifd?es poftulat an eine ö!onontifd?c prämiffe

gefnüpft (63). Korfjicljertjaftc f^öl^erfd^raubung (64). 3ft Hie^fd^es Vou
netjntt^cit ed?t ober nid^t? „Doüsorganifator in einem bemofratifdjen Zeitalter"

(65). Sein Sebürfnis ber (£ntperfönlid?ung (66). Der antifubjeftiüe per«-

fonalismus (67). Hie^fd^es 2tt)erfion gegen alle fpe3ififd?e <SeIbu)irlfd?aft.

Hie^fd^e als praftifdjer 2Intimammonift (68). Hie^fd?es ariftofratifd?es 3beal

ein (2r3iel^iingsibeal. patri3iat ein ITTittel 3ur DoIfsr»erebeIung (69). Der

2Iriftofrat als „Dilettant unb (5erid?tstjof" (70). — 3. Das 3beal ber
ITTannl^aftigfeit (Die (£man3ipation ber ;$rau). — ZTie^fd?es „;Jrauen*

lia%". Seine Briefe an IHme. £ouife ®tt (72). XTie^fd?es (2rfd?einung otjne

finnlid?es ;$Iuibum (73). Doooelbe3iel^ung 3« ©üerbecf unb ^^rau. ZTie^fdjes

Betru§tfein von ber biograpt^ifd^en Bebeutung feiner Umgebung (74). Selb==

ftänbige ^reunbfdjaft 3ur ;^rau bes ^reunbes (75). IHeta von Salis^IHarfd^Iins

(76). ;$reunbfd?aft mit ^^räulein von IHeYfenbug. „IHutterlicbe ot^ne bas

pIjYfifd?e 3anb" (77). Das „ITtütter^D rollen unb =£äd?eln" im garatt^uftra (78).

Das „^triabnerätfel" (79). Die £iebeserflärung bes Dionyfos (80). Dionyfos,

(Eijefeus, 2lriabne (81). Das große tPeib im (Segenfa^ 3um großen IHanne

(82). ;$rau IPagner als Derroeferin (83). Der Brief nad} rOagners (Eob (84)

.

IDagners Perfül^rerin 3um parfifal (85). ZTie^fd^es Befangent^eit im Urteil

über ;$rau tPagner (86). ZTie^fd?e nid?t ^Jraucnbarfteller, aber ^rauen!enner

(87). Die ;5rau ungeeignet 3ur PertDir!Iid?ung feiner Kultur3iele (88). „IHeine

U)atjri^eiten über bas U^eib an fid?." Das europäifd?e 3^^«! einer 2tnbro!ratie

(89). Unüerftanb unb UntertPÜrfigJeit (90). Die £iebe 3U ben Dingen (91). —
4. Der „große (2 i n f a m e" (Die pra!tifd?e £ebensbetätigung). — Die

notmenbige Hot ber (Einfamfcit (92). Ztie^fd?e als Itlittelpun!t berül^mter

^reunbfd?aften (93). Seine 3üngertjoffnung auf f^einrid? üon Stein (94).

„Creues i^er3lid?es IHitget^en unb Derftetjcn?" (95). „Der Sei^nfud?t füßer Sd?rei

crftarb im UTunbe". Steins Be3iet^ungen 3U (Sersborff, Dr. Hee unb ^räulein

Salome (96). ZTie^fd?e für Dritte nod? nid^t erflärter (Segner U)agners (97).

Der 28. 2luguft 1884 (98). Uncergänglid^er <5eu>inn ber Begegnung mit Stein.

Die fd?tDei3erifd?e Kriti! an Hie^fd?e (99). (Sottfrieb Kellers „Briefwed^fel"

mit Hie^fdje. „Das !näbifd?e pamptjlet bes f^errn ttie^fd^e gegen Strauß"

(100). Kellers 3ntereff ? am Haffenproblem (101). Die fed?s Briefe Burdt^arbts

an ZTie^fd?e (102). „Einlage 3« eüentueller Cvrannei". Burdt^arbts 2lblei^nung

entfd^ieben feit bem „3enfeits" (103). 3. V. Xüibmanns ^^euilleton im „Bunb"

1886. Der DoIIblutfd^uft bei Doftojerosfi (104). „ZTie^fd?es gefät^rlid?es Bud?".

„f^ier liegt Dynamit!" (105). Carl Spitteler im Sonntagsblatt bes „Bunb"

1888 (106). Spittelers „gute Wiiiexung, für ^Jineffen unb bynamifd^e Qualitäten",

f^einrid? VOdix unb Cljeopljile Dro3 (107). pauI £an3!v ^^^ Hie^fd?e. piäne

mit Dallombrofa (108). Ztie^fc^e 3um Uteifter nod? nid?t reif (109). Peter

(Safts f^erolbstalent (110). (Safts Befeljrung 3um §aratl^uftra (111). (Safts

Dorrebe 3U ^arattjuftra (112). (Saft als fünftiger beutfd?er Bi3et. (Saft Hie^fd^es

(Erfa^ für Wag,nex (113). — ©oerbed über Hie^fd?es ^reunb^
fd^aften. — Burdijarbt 3U ©üerbed über ZTie^fdje (114). Burdtjarbts

Befud? bei ©oerbed am 6. 3^nuar 1889. ZTie^fdpes Sd^mefter bei Burdt^arbt

(115). Die £eute üon Port Hoyal. Burdtjarbt unb tlie^fd^e als Sd?üler Sdjo^

pentjauers (116). Hie^fd^es Säufd?ung über feine ;Jreunbfd?aften. Hie^fd^e

unb f^einrid? t?on Stein (117). Die lUufif als Poripanb in ber ^reunbfc^aft
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mit (Saft (118). Die ;$rcunbfcfjaften als „unwüxb\q,e ^npaffungsoerfud^e" unb

„ Sd^tpädjeanfälle" (119). JTtoment^efüIjI unb (Eremitenfd^cu (120). HücEsug

auf bie alten ^reunbfd^aften (121). 3ün9er ober Kenner (122). „2tuf ber

Spur bes guten Europäers" (123). — 5. DerDenferunbbte(SeIel^rten
(Per Kampf gegen ben 5!epti3ismu5). — (Sro§e (Seifter finb Sfeptüer (124).

ZTie^fd/es 'ieben typifdj aud} im Differen3ierten. (Ermin Hobbe als ;$reunb

ZTie^fd^es (125). Hol^bes Bilbung unb 2inlagen (126). Hoijbes unbefriebigtes

unb miftrauifd^es Haturell (127). Hol^bes äußere (Erfdjeinung. Hol^bes Dor^

liebe für bie Homanti! (128). Hol^be als Spaßmacher (129). Die ,,Diosfuren"

(130). Die 2tnte3ipation von ©Derbecfs „<£I|riftri'd?!eit" burd? Hobbe (131).

Der Kerngeban!e üon Q^vetheds ^eben (132). 0t>erbec!s plan einer „profanen

Kird?engefd?id?te". ©üerbec! als profeffor (133). ®üerbec!s Bebrängnis als

rrtitglieb einer tbeoIogifd?en ^afultät (134). ©rerbec!? ^^orfd^ungen 3um Heuen
Ceftament (135). ®Derbec!s peinlid)fte miffenfdjaftlidie Sauberfeit. ®rerbec!s

^trbeiten 3ur alten Kird?enge[d)id?te (136). Kird^e unb Sflarerei im römifdjen

Heidje (137). ©rerbecEs ausfd^Iießlid^ I]iftorifd?e Stellung 3um Ct^riftentum.

Das (£I]riftentum ein Beftanbteil bes Tlliexiums (138). ©üerberfs §eru)ürfnis

mit 2lbol\ ^axnad (139). Das (£tbos in (Dvexbeds llnüerträglidjfeit (140).

®üerbec!s ITtanifeft gegen bie moberne Qiit^eologie. „Die Heligion, mit ber man
madien !ann, tras man will" (141). Die 2tuflöfung ber ortt^obojen unb ber libe^

ralen Qll^eologie burd? bie moberne. Der „Crümmerbaufen" ber biftorifdjen

QueIIenforfd?ung (142). f^arnac! als propbetifdjer £ü(!enbüßer (143). Das

mobern^diriftlidje Bilbungs^UItimatum. Die Cl^eologen finb ane3eit „mobern"

gemefen (144). (Ein ixn^öflidjer „f^ofmann bes (Seiftes" (145). ©üerbecE als

beutfd?er Sfeptifer in ber 2lxt £id?tenbergs (146). Hiet5fd?e üon ©üerbec! mehr

rerfdjieben, als mit .ibm üerujanbt (147). „Der glüc!lid?e (DvcxbedV (148).

©oerbec! unb Hie^fd^es gemeinfamer (Segenfa^ gegen Hol^be (149). Hie^fdie

I^ätte fidi tDagner unterorbnen follen. Hobbes 2tb!el]r ron feinen ^^i^^^bibeaUn

(150). Hie^fdjes Dionyfosforfd^ung üon Hotjbe ignoriert (151). Hol|bc tpirb

ein Satisfait ber Heidjsibee. Hie^fdje Iiofpitiert in Hol^bes ^omerfolleg ( Sommer
1886) (155). Hotjbe bcnnod? ber britte im Sunbe (156). — ®üerbec!über
Hie^fdjes ;^reunbfdjaft 3u Hobbe unb il^nt felbft. — lüiber-

natürlidje IHeifter* unb Sd?ülerbe3iel]ungen 3n)ifd?en ©rerbec! unb Hife^fd^e.

Die Ungebulb bes Hol^befdjen ^Temperaments (157). „^Ile brei bis 3ule^t ein^

anber ^reunb" (158). Die brüd^ige romantifdje (Srunblage ber 3ugenbfreunb^

fd^aft 3rr)ifd?en Hot^be unb Hie^fdje (159). Hol^be ftets ber bartgefottene S!ep=

tüer. Hotjbe ber beffere (Sried?e als Hie^fd^e (160). Hie^fdjes ^reube an (Dvex^

bec!s <S>IM (161). ©oerbec! als £efer Hie^fdjes Do^bilblid?. „(£infiebIerüifionen

unb (Sebanfenfeifenblafen" (162). Der gefprei3tc Berferfer ber §ufunft (163).

„§u Kreu3e fri d?en" (164). Das geiftige Vergnügen Hie^fdje 3U lefen (165).

— 6. DerantireligiöfeKerninHie^fdjes Syftem (Heligion

als f^albftufe ber Kultur). — Hie^fd^e als Svntl]etifer (168). Die DoIIenbung

im ein3 einen als (Erfa^ für bas Sd^eitern großer (Entmürfe (169). Der ein^

beitlid^e (ßebanfeuaufbau in ber „(Senealogie ber tTToral". Hie^fdje überminbet

nur ben 2lpf^orismus, nidjt aber fein fritifdjes (Temperament (170). Die probufte

bes 3abres 1888 (171). Stoffoergeubung 3ugunften einer einf^eitlidjen Durd?=

fül^rung. „(Sö^enbämmerung" unb „2Intid?rift" (Ejtraft bes Hmujertungsftoffe^

(172). „Ecce homo" als Porfpann 3um 2lntidjrift" (174). Das Dorwort 3U

„Ecce homo" (175). Hie^fd^es „neue Senfibilität". 2Tiet3fd?es pbiIofopl^ifd?es

Syftem (176). „ Der (5e!reu3igte" als Symbol bes abfteigt^nben £ebens. Hie^fc^e

ein (Segner bes dbriftentums de riguenr (179). Die ITToralität feines dhriften^

baffes (180). Ztie^fd^e „eine ber frömmften unb religiöfeften Haturcn" (181).
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Der (glauben an eine entibealificrte Ieibenfd?aftlid?e £iebe 3« biefer VOeli. Die

flottanie HeIi0iofität bei (Segentpart als ©bffurantistnus (182). „'^nievpxeien

unferer (Hrlebniffe" (IS 3). (Ein eminenter Kulturmenfcf? voixb am (Jlt^riflentum

rabiat. Der t^umane <£IjriftenI^a§ Hebbels (184). „Keine Kunft 3U ^ett 3U gelten,

wenn man mübe ift" (185). „^n ben £ebensgefe^en etwas tHYftifdjes". Der

5tur3 6er Xaeiap):iy[\S (186). (Hine Totalität ä la (Soetl^e. CoIeran3 nid?t aus

5d)wädie, fonbem aus 5tär!e (188). Die Kunft lTie^fd?es eigentlid^es <Lxebo.

2ius Danfbarfeit fd?öpferifd?, nid^t aus lUißoergnügen ! (189). Der Künftler*

pI|iIofopI^ als großer DoIIenber (190). 3ft Hie^fd?es äfttjetifd?er IDeltalaube

Heligton? (191). Die relatipe Heligionsbejaliung burd? bie t?iftorifd?e Kritif.

f^iftorie für bas i.ehen nid^t rid^tunggebenb (192). Perjüngtes ^eibentum,
uid?t üerjüngtes (£t^riftentum (193). 3nnerlid?feit mit Habifalismus cereinbar.

Die Überl^eiterung in Curin (194). Der poetifdje ^lusüang von tXie^fd^es '^n^

biüibualismus (195). prin3 Überfluß unb bas ftille £ad?en! (196). „lUan mu§
^lügel fjaben, wenn man ben Zlbgrunb liebt" (197). „t)ertpad?fener (5ei^!

Unb jüngft nod? fo ftol3". Hie^fd?es ünblid? gutes (SetPtffen (198). Die poetifd^e

llmfdjreibung ber (Eupf^orie (199).

IL Der gufammenbrud^ 202

1. Die Bebeutung b elv Kranfljeit für bas IDer!. — Der
tr>ert ber Karüatur (202). Die ZTarrenpritfd?e als (5ei§el (203). Das pfeubo*

leben ber (Segentpart. ZTie^fd?e als pittoresfer IHenfd? (204). ZTie^fdjcs Be*
fonnenbeit (209). Depref[ions3uftänbe unb (Emotionsfdjmanfungen (210).

Selbftüberminbung unb (E!el (211). Der Ijeroifdje VOxlle 3um Untergang. Der
fieberl^afte 2tbfd?Iu§ (212). Die 2l{>nungsIofig!eit ber ^reunbe. ZTie^fd^e unb
ber Selbftmorb (213). — ®perbec!übertTie^fd?esKran!Ijeit. —
ZTie^fd^es XDalinfinn eine il^n bli^artig treffenbe Kataftropl^e. Ztie^fdjes geiftige

(2rtrapagan3en (215). Der jäl^e IDed^fel pon Depreffion unb €raltiertl|eit (216).

ZTie^fd^es mvfteriöfe (Sefjeimnismadjerei (217). ZTie^fd?es (E53entri3ität. Die

einfd^raubenbe IDirfung bes naiienben tPaljnfinns (218). Das Heffentiment

(219). Der „;$alirt)agner". Das Ecce homo==:8eu?u^tfein (220). „Die reidjften,

erlebteften unb unabl^ängtgften Büd/er" (221). „(Ein Heiner Sdiwan^ von poffe

an bie ernfteften Dinge" (222). „So fd?reibt Ijeute fein IHenfd? in Deutfdjianb".

„3d? bin ein Perl]ängnis" (223). — 2. Der^Iusbrud? besJDatjnfinns.
Die 2Iufregungen bes legten Pierteljat^res (225). Die Hücüaiifsperijanb*

lungen mit ;$ri^fd?. Hidjt mel^r probuÜip, fonbern 2tgent (226). Strinbberg,

ini§ Zimmern unb K. Bongt^i als Öberfe^er bes Ecce homo (227). Die afute

(Sebimlätjmung um ZTeujaljr 1889. Der (£t^IoraIgenu§ unb bas Bcrubigungs*^

mittel aus "^ava (228). Die lPatjnfinns3etteI. Der 2tusbrud? bes (Srö§en*

waiins (229). ZTie^fd?es le^tes £ieb (230). — (ÖPerbecfan Peter(5aft
über bie Kataftroptjeunbiljre^^olgen. „(Ein nur für ben ^reunb

!enntlid?er Crümmerljaufen Pon tTie^fdje!" (231). Der Brief pom 31. De3ember

an 2lnbxeas f^eusler (232). ®perbec!s 2tbreife nadi Curin am 7. 3^i^ii<^^ 1889.

Das tüieberfel^en mit bem IDal^nfinnigen (233). Der 2X>iebereintritt ber orgi*

aftifd?en Haferei. Die f^eimreife burd? ben (Sottijarb (234). ZTie^fd?es 3uper=

läffiges (Sebäd?tnis (235). (Erfte (Entfd?Iie§ungen über ZTie^fdjes f^interlaffenfc^aft

(236). Der Kratifentransport nad} 3ena (237). „IHit Hie^fd?e ift es aus !" (238).

^ur Peröffentlid?ung Pon „ZT. c. W." unb „(S. D." (239). Der IDuft ber Sfrip-

turen H.s in (Turin (240). Die (Srünbe, ZT. c. XV. nid?t 3U publi3ieren. ZTie^fc^e

por jebem (Saffenerfolg 3U fdjü^en (241). Der publüation ber (Sö^enbämmerung

ftetjt nidjts im IPege. ZTie^fd?es 2^n!unft in 3ena (242). Die beiben erften

Drudbogen bes Ecce homo (243). Das f^eft ber „Dionyfos^Ditl^Yramben".
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Der Urrtfdjlagbogen bes „2(niid?rtft". (Eine Dtspofttion 3ur merteiltgen UmtDertung
<244). Der „2tTitid?rift" allein voUenbei, üoin Heft nid?t einmal ein ^tnfang.

ITie^fd?e „in feiner Cßefanöienfd^aft" (245). Die nmfi!alifd?en Diüagationen

unb bas Perlangen nad? einem Spiegel (246). Die Qlatfacf^e ber (Seiftesfiörung

auf bie Dauer nid?t gef^eim 3U Italien Die Siftierung bes Drurfes von Ecce
homo (247). Der £iteratur Ilie^fd^es §eit laffen ^oben 3« faffen. Damit ZTie^fd^cs

5cf?riften ficf? nid?t als probuüe bes XPatjnfinns cerlieren (248). garattjufira

IV? Die 2Ibfd?rift bes „2tntid?rift" burd? (Dvetbed (249). Pieles maßlos tjeftig

unb von fonreräner Ungeredjligfeit (250). ©üerbecEs Zeugnis nnerfe^Iid).

Die ÖBerminbung ber Kataftropl^e butd} bie IDirfung bes Hadjiaffes (251). —
Der !ommentierenbe XPert von ZTie^fd^es UTenfd^Iid^feiten (252). Das 3ntereffe

für Ztie^fdjes Biographie. Hic^fdje typifd? neben (Soetlje (253). Der „pittoresfe"
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Dorrebe 3urn ^weiten ^anb

2lufbau unb Umfang biefcs sroeiten Banbes wetzen 3ebeit!en,

t)ie fd^on öer erfte im Cefcr erregt E^at, nodi beträd^tlid^ fteigern:

bie Sd^ilberung einer fd^lid^ten menfd]lid]en Be$iel|ung jum

taufenbfeitigen Ungetüm au|gebaufd)t — roar bas nötig, unb

Dor allem, n>ar ^as nadi bem Sinne (Dvevheds? 0perbecf

überftür5te nid^ts; nxxr er aber erft nadi reiflicher Überlegung

5um (£ntfd^lu§ gefommen, [o tannte er rpeber Hü(Jfid^t nod]

5urd^t, fonbern nur nodi bie ^ediie feiner perfönlid^en S^^'^k^^t

^aran Blatte idi midi 3U l^alten unb bin feinem Beifpiel gefolgt.

ZHeine 2Ibfid]t u>ar erft, nur gan5 befd^eiben ZTTaterial vov^^

legen — eine anfprud]slofe ZTtemoirenauslefe, roomöglid] oB^ne

5ur Darftellung Hiefefd^es burd^ Ms 2lrd^iD Stellung 5U neljmen.

Bei ber naiveren X)urd]fid]t von 0r>erbed5 Hie^fd]e=Blättern er^

!annte id^ 5ufeVnb5 0Derbeds Kämpferftellung ; es erfd^ien mir

balb als ausgefd]loffen, iB^n felber über Hiefefdie anbers reben

3U laffen als in be5ug auf bas 2lrd|ip — alfo polemifd^. 2^
konnte biefe ParteinaBjme mir mit befto befferem (Seu?iffen

aneignen, als id] perfönlid^ 0r>erbeds ffeptifd^ abroartenbe

unb Dorbel]ältlid|e Stellung 3um problem Hiefefd^e nid^t teilte,

fonbem in biefem roid^tigften punfte von 0r>erbecf unabl^ängig

meine eigenen IDege ging. (£s Blatte meinem (Sefd^made felber

meB^r entfprodien, ein feines, runbum abgeroogenes Zniniatur==

ftüd ber 2Tüemoirenliteratur 5U fd]affen; Blatte es fid] nur um
Hie^fd]e unb (Dvevhed geB^anbelt unb um niemanben fonft, fo

wäve ^as u?oB^l ^enthav geroefen. Hun aber lautete bie Cofung

auf Kampf, unb ^as DorgeB|en ber (5egenpartei lieg mid^ nidit

lange befinnen, oh idi \d1voete5, ja grobes (5efd|ü^ auf3u*

faB^ren Blatte ober nid]t. 2lls id^ midi nun barein 3U finben Blatte,

faB^ idi meine 2lufgabe 3ufeB^enbs in ber pfyd^ologifd]en Durd]=

leud|tung ber gegebenen fämpferifd^en (5efid^tspun!te. Das lieg

midi oft feB^r u?eit ausB^olen; idi i^^igr icB^ ft^^I^ bie <Sebulb

meiner Cefer auf bie probe. 2lber bei einem fo unenblid^ he^

5ieB|ungsreidien Stoffe bebarf es nid^t einmal einer über^

triebenen (5rünblid|!eit unb man näB^ert \idi ber r>ierftelligen

SeitenjaBjl. 2Bud) füB^rte ber momentane CB^arafter pon cDoer^^

heds nur aus abgeriffenen getteln fid^ lofe sufammenfe^enbem

rtiefefdiematerial bei ber Bearbeitung 5U allerlei Brud^fugen unb
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„Perrcarfungen" in bcr enbgültigen Struftur bcs ^udiqan^en.

Dus wav, wenn idi nidit toefcntlid^es vet\dixveiqen tüollte, un=*

ncrmeföüd]. Unb cbenforDenig 5U pcrmeiben roar, bag id], um
biefen Stofffolofe gcl^örig 3U Dcranfern, nadi mandiev Sexte liin

Wi^evliafen ausvoexfen mugte. 3»Tt gan3en i^ielt id] mtd^ im

Bejirfc ber (Dvevhed\dien ^i^^^Ö^ft^nungen, befonbcrs aud] in

meiner polemi! gegen t>a5 ^xdiiv, mit ber xdi 3U [daliegen liatte,

^d] l}ahe nid]t alle (EibesB^elfer angerufen, um bie id^ rougte.

(Ein Beifpiel: Zfian toirb ^en mit bcm BannftraB^I bes 2(rd)it)5

belegten „5<^ratl]uftra!ommentar" t)on (Suftao Naumann pon mir

nidit B|erange3ogen finben, t>a 0Derbecf fid^, aus Unfall, nidit

bamit befd^äftigt liat; bie Dorrebe 3um ^weiten Banbe entl^ält

rtennungen r>on rcie^fdies Sd^tpefter, bie lefensroert finb; (aud^

ift bort ein ^t^^unb Hie^fd^es [5. 9 n^b \0] mit feinem 2tnfangs^

bud^ftaben (D. genannt), ^di liahe aber eine perfönlid^e Be=-

rülirung mit biefem (Segner ^es ^xdiivs ebenfotuenig nad^ge*

fud]t, tt>ie etroa mit 5t^<iu P^^f- ^^^ 2tnbrea5*5alome in (Söttingen,

bie 3U fennen id^ nid|t bie (£B|re li<xhe. Die Berührungen, ^enen xdi

5oIge gab, mit S^<^^ Dr. Kögel ober Dr. (£rnft ^orneffer, traten

ungefud7t an midi i^eran, beibesmal burd] gemeinfame S^^^^^^
permittelt. 3^ fjinblid auf bas an ^en vorausgegangenen

Kämpfen unbeteiligte groge publifum erfd^eint baB^er mein

ZHemoirenroer! unb beffen 3roeiter ISanö nodi meB^r als ber erfte,.

u>ie eine nid|t eben geringe Unbefd^eibenB^eit unb gumutung.

(Blatte Ceftüre toirb es ja nid^t immer fein, aber toas id^ an

(Seftaltungsfraft befi^e, I^atte biesmal fd^u^ere ^anblangerarbeit

3U r>errid]ten; es Bjieg bie Baufteine B^eranfd^Ieppen, nid^t fie

polieren. 3n Doll3iel|ung pon 0perbecfs Pertrauen lie§ fid^

eine mit Hed]t fo 3U nennende rtie^fd]ebiograpl|ie fo roenig

fdireiben, als Hie^fd]es 5d]rpefter in ii^rem ^Ird^ip eine B^at

fd^reiben fönnen. ^d} Blatte ben 2lufftellungen 'öes 2lrd]ips bie

Stange 3U l^alten unb burfte besl|alb andi IDicberl]olungen nid'!t

fd^ieuen, voenri nidii bie <Dperbedfd]e Hie^fd^etrabition Iburd] eine oft

berufene fogenanntc „lDiffenfd|aftlid]!eit" gleid] jebem bisl^er er='

folgten IDiberfprudi unter hen Cifd] geu)ifd]t roerben follte. X)afür

l]at aber 0perbed nid^t gelebt.

rtod] ift l|erDor3ul7eben, t:>a^ fid] ein umfangreid^er Brud]==

teil ber 0perbecffd|en rtiefefd^etrabition im Befi^ unb Derfügungs*

red|t ^es Ztie^fd]e^2lrd)ips in XDeimar befinbet. (£s finb bies

^ie Briefe, bie 0oerbecf an Ztiefefd^e gerid^tet B^at. S^an ^örfter

XIV



fyxt nun von Anfang an ^k gemeinfame Veröffentlichung 'öes

Briefroed^fels gefordert. Dem ftanb für midi (Dvevheds

ausbrücflid^er, fd]riftltd^ geäußerter Xüunfd] entgegen, idi liätte

midi meiner rtad]lagt?eru?altung5pflichten 5U entlebigen „in

DoIIfommenfter Unabi^ängig!eit von jebem (ßefallen

ober 2TCigfaIlen ber ^örfterin". (Brief an midi ^o^ 8. ^uguft

^90^.) — „X)eine 5t^^t^^it bei biefem XPer!e" — (gemeint ift

bie von mir (Dvethed porgefd^Iagene unb mit ben Dorliegenben

3U)ei ZHemoirenbänben 3ur 2lusfüi^rung gelangte X)arfteIIung ber

3e5ieBjungen 0r>erbed5 3U Ztieigfc^e) — ,/^ängt meinem Urteil

nad, vor allem auc^ baran, ba§ S^<^^ 5örfter abfolut nid^ts

brein 3U reben liat, nodi andi in ,gu!unft brein 5U reben I^aben

foll. Unö als <£rben biefer abfoluten 5i^^i^^it, bie idi mir

gegen S^<i^ 5örfter unb iB^r Belieben bei allem, was mein Der*

I^ältnis 3u ii^rem Bruber angeB|t, 5U maleren nur bemüi|t bin,

möd^te idi Didi andi für alle geit oB^ne Wanten Didi beB^aup*

tenb mir benfen, becor idi mit unbeirrter gut)erfid]t T>iv ben

einftigen "Befi^ meiner Hiefefd]ebriefe 5ufpred]e. Wie bie Dinge

nun einmal liegen, nämlid] ^a S^<^^ 5örfter nun einmal beatus

possidens meiner Briefe an Hie^fd^e ift, I^ängt aber biefe

guperfid^t für midi ^avan, t)a% Du mit mir bie (£infid]t teilft,

^a^ Did biefe 5ule^t eru)äl|nten Briefe nidits angei^en unb

audi nidit an5ugeBjen braud^en/' (Brief an midi ^om \6./\7.

2tuguft \^0%) IDenn nun S^<^^ 5örfter in il^rer neueften Kunb^

gebung „Die Hicfefd|e==5tiftung" (Berliner Cagcblatt \907, Hr.

638) bie Bel)auptung aufftellt, biefe Briefe xDrerbeds an

rtie^fd^e u?iberfpräd]en „feinen in ber Filtersperftimmung ge^*

fd^riebenen (Erinnerungen an 5^iebrid] Itie^fdie faft in allen

pnntten'' —
, fo ftel^t es iliv veditiidi frei, burd] eine roort^

getreue unb unentftellte Deröffentlid^ung biefer Briefe 0r>er=*

heds 'Anteil an hem 5t^^iinbe5austaufd] ber allgemeinen (Einfid^t

3u unterbreiten. 2}f^ne Kunbgebung entl|ielt ferner bie Xladi^'

vidit, es fei „feit einiger ^eit unb nod^ auf 3mei bis brei 3aljre

Ijinaus im IXiefefdie = 2lrd?ir> jeber ardiioarifd^e unb biblio*

tl)e!arifd]e Betrieb eingeftellt". Daraus fd^öpfe idi ^te fjoff*

nung, es u>erbe nun mit bem fd^on mel^r als sroeieinl^albjäl^rigen

öffentlid^en Streit über (Dvevheds Bebeutung für Hie^fd^e fein

^ewen^en l^aben. 2lls idi S^<^^ 5örfters öffentlid^e fjeraus*

forberung annal^m (Heue 5reie preffe 00m 20. 2luguft H905),

fprad] id) Vie (Erwartung aus, S^<^^ 5örfter u?erbe im Hie^fd]e==
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Ztdiiv „pon genügender (ginfid^t unb gutem ^at umgeben fein,

um es mdit 3um ^iußerften kommen 3U laffen unb man fei bort

bem (ßebanfen 3ugänglid^, bag (Dvevheds Dermäd^tnis unb ^as

rtiefefd]e^2(rd:]ir) auf immerbar unvereinbare Dinge finb". 2<il

forbertc bamals S^<^^ 5örfter auf, bie gesogenen Sd^ranfen 3U

refpeftieren unb )>en Begriff „Sr:cin^ (Dvevhed'\ ber fid^ nun

einmal für iE^re ^mecfc als nid^t affimilationsfäBjig unb un^

reforbierbar ertoiefen liCLt, aus bem Bannfreis iBjrer monopoli^

fierenben 2lnfprüd|e freisugeben, in ber (Srfenntnis, txxjß fie burd)

<5tt)ang fidler nid]ts erreid^t, unb mel^r als bas, eine unoer^

gleid)lid|e (ßelegent^eit ungenü^t perftreid^en liege, ber Sad\e

iB^res Brubers einen Dienft 3U ermeifen, burdj eine freiix>illige

€inbuöe <xn TTiadit piel(eid]t, aber fidler nid^t an 2(nfeB|en.

5rau 5örfter ^at biefem mo^gemeinten Ziate iB^r 0B|r pcr^

fd^Ioffen nnt> in jeber fjinfid^t bas ^ugerfte nid^t gefd^eut. (£rft

jefet, ba fie einf^B^en mug, ^a^ 0perbed als ^^^^unb Ztiefefd^es

nidit tot, fonbern in geu>iffem Sinn nodi lebenbiger ift als bei

Ceb3eiten, lenft fie ein burd^ ein Öerfal|ren, gegen bas an unb

für fid] nid^ts einsutoenben, t)a5 aber im gegenu?ärtigen ScLdi»^

perE^alt als roilüommener Hotausgang aus einer felbft be==

reiteten empfinblidien Derlegeni^eit nid^t 5U per!ennen ift. Die

5tud)t in bie IDoB>Itätig!eit, 3U ber Hiefefd^es Sd^tpefter burd^

bie Kapitalfd^enfung bes fd^mebifd^en (£B|epaares (£. unb 5.

CB^iel ausgefteuert merben foll, ift nod^ lange !ein Beujeis, t><x%

fid] iBjr 2(rd]ip irgenbein Hed^t barauf ertporben B^at, „für

alle geiten als Zentrum ber Hie^fd)eforfd?ung erl^alten 3U

bleiben". Dielmel^r u>äre es als ein fold^es u)iffenfd]aftlid]es

gentrum nun erft pon (5runb aus nen 3U fd^affen unb 3tpar

unter ftrifter ^lusfd^altung ^es bischerigen (5eIeB|rteneinfIuffes

feiner (ßrünberin. ^dt tpieberB^oIe aus bem eru?äB|nten jüngften

2ivdiivevia%, mit aller beim 2iusfpred^en fold^er Hamen fd^ul*=

bigen ^od^ad]tung Vxe ausbrücflid^e Hennung ber „Uniperfi*

tätsprofefforen (5ei|eimrat ZlTay ^einse in £eip3ig, (5eB|eimrat

2lIois Hicl]! in Berlin unb (Scl^eimrat I^aus Dail:|inger in f>alle".

Bei einem fo beftellten 2ütffid|t5ratc ift pielleid]t bod] 2iusfid^t

porE^anben, ^<x% für bas geplante IDeiterbeftel^en bes 2lrd|ips

bie bischerigen momentanen (Eingebungen pon Hiefefd^es

5d)rpefter unb por allem iB^re ungered|te Derfleinerung 0per='

heds als „u>iffenfd^aftlid)e" (5efid|tspun!te nid^t länger in Kraft

bleiben rperben. Die genannten brei ^erren iiahen es offen*»
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bar auf il^re perfönlic^e Derantmortung genommen, bte ins

£ehen tretende Hie^fd^e^Stiftung baB^in 3U überroadien, t)a^ i%
öer CB^arafter metBjobifd^er unb unpartettfd^er ^orfd^ung un^

vcTCtndhav gefid^ert roerbe. 1)<is 5diin%wovt ju bem xyovikqen^

^en ^aribe ieveditigt midi vieiUidit 3U bem befd^eibenen fjm=

roeife, roie t)on (5runb aus oerbefferungsbebürftig t)as rtiefefd^e*

2trd]ir> als u)tffenfd]aftltd]e 2(nftalt bann aber auf alle 5^^^^

ift. ^tsl^er iiat bas Ztiefefd^e^^rd^iD ein oernünftiges unb woliU

tätig<^s Derftänbnis für 7Xiei?,\die weit tpeniger oermittelt als er*

fdiroert unb bie fd^Iid^te biograpI]ifd]e IDal^rBjeit über i£jn toeit

wemgev Derbreitet als r>erE|inbert. Sollte barin nun bod] nod|

Wanbd gefd^affen u>erben, fo mü§te feine Befi^erin enttoeber

auf iE^re B^erausgeberifd^e Betätigung vex^iditen ober ber Be=

leBirung fortan 5ugänglid|er fein als mand^em vernünftigen

IDort, b<xs fd]on früber unb nid^t allein pon 0perbed an fie

gerid]tet rourbe. 3^^^TTfaIIs roerben 5eitgenöffifd]e pB|iIofopB|ifdie

2lutoritäten in iB^rer (Eigenfd^aft als proteftoren ber Ztiefefd^e:*

forfd^ung !aum bafür 5U Bjaben fein, einer rücfB^altlos !ritifd^en

Stellung bes Hie^fd|e==probtems bie 2BufnaB|me in 2TüetBjobe unb

(ßefinnung eines biefem (5egenftanbe geu)ibmeten Spe5ialinftitutes>

irgenbroie 5U üerroeBiren.

2lrIesB|eim hei Bafel, t>en \0. 3^Tiuar ](908

Carl 2Ilbred|t Bernoulli





^iDciter 2Ibfdjnitt öes britten Ceils

3mmoraHft unb 2tntid?rift

(Der 5 ^ '^ <J t i f e r)

ntfd]luß : 3 c^ ^i^^ reiben unb nicbt meE^r <5<i^^='

tB^uftra" — fo lautet (Btograpbie II, 5. 5^6)

eme eigenB^änbige Eintragung Itie^fd^es in

feinem Ztotisbudi aus bem 5i^üE^iaE|r ^885. XDit

finb bis baB^in rtie^fd]es Steigungen unb <5e^

pflogeni^eiten fd^on genügenb bis in alle

5d^(upfu?infel nad^gegangen, um ju be==

greifen, mas biefer „(£ntfd^Iu^" für Itie^fd^e 5U bebeuten

I^atte — nid]ts weniger als einen neuen, unerfd^rodPenen

2tTitauf unter 2(ufbietung aller feiner Kräfte. €r naJ^m

fid| vov, Dom ^cibulieren ju laffen, üom geiftreid^en 2tpijo=

rismus 5U laffen ; er roollte fid] in gud^t neE^men ; er roollte fid^

<3üge[ anlegen ; in ftrenger Kafteiung feiner innerften Itatur u?o(lte

er langatmige, r>on logifd^en Denffäben burdi5ogene, fd]rittu?eifc

i>orrüctenbe Unterfud]ungen feinem Cän5ergeifte abnötigen. €r

u?ar je^t fo weit, \[di biefes ftrapa5iöfe Experiment 3U5umuten.

2<^i^t tDugte er, mas er trollte; er tonnte alfo bavan ^enhn, von

nun an bie bid]terifd]e Permummung 3U entbel^ren. IPie ernft*

liaft er Künftler u?ar, bemies garatl|uftra
;
fortan ging fein (gB^r==

geis barauf, feine nüd]ternl|eit als Den!er bar5utun. ^n ber

Einleitung 5um adiien Banb ber Cafdienausgabe (5. IX—XI)

roirb ber 2(usfprud] Hiefefd^es an (5aft mitgeteilt: „garatl^uftra

l^at einfttoeilen nur 'öen qan^ perfönlid^en Sinn, ^a^ er mein

Erbauung5== unb Ermutigungsbud] ift — im übrigen bunfel unb

verborgen unb läd]erlid] für jebermann." Datan anfd]lie§enb

folgen rCoti5en über feine il^m nun unerfd^ütterlid) feftftel|enben

(5runbanfid]ten berjenigen pl^ilofopbjie, 5U beren Formulierung

für geit unb Eroigfeit er fid] nun ruften roill. Es finb ad^t

^auptgebanfen, fie lauten: „\. 2llle bischerigen H:)ertfd7äfeungen

finb aus falfd]em, oermeintlid^em XUiffen um bie Dinge ent*

fprungen: — fie t)erpflid]ten nid^t meljr, un^ felbft wenn fie als

(5efül|l, inftinftiD (als (5eu)iffen) arbeiten. 2. :ilnftatt bes (5lau^

Bens, ber uns nid^t mel^r möglid^ ift, ftellen u>ir einen ftar!en

XDillen über uns, ber eine vorläufige Heilte r>on (5runbfd|äfeun^

•II \ £. y. öetnouüi, (Dvitbed unb rtie^fi^c

Heue <£nt:

lotrflungsptjafe

/
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!®n^n^fd?ät^un9m gcit fcftl^ölt, als I^curlfttfclKS pruistp : um 5U felicu, wie it>eit

"'*
pJSIJS^*'^ man bamit fommt. 3" iX)aI^ri|cit w<xv andi all jener ,,(SIaube"

nid^ts anderes: nur roar el^emals bte gud^t bes (5 elfte 5 3U

gering, um unfere großartige Dorfid^t ausE^alten 5U fön**

nen. 5. Die Ca pf er feit von Kopf unö fjers ift es, was uns

europäifd^e 2Tlenfd^en ausseidinet: ermorben im Hingen r>on

Dielen Meinungen. (5rö§te (5efd]meibigfeit, im Kampfe mit fpi^=*

findig geworbenen Heligionen, unb eine Beerbe Strenge, ja (Srau*

famfeit. % X)ie ZTTatB^emati! entB^ält Befd^reibungen (Z)efinitio^

ncn) unb Folgerungen aus X)efinitionen. 3B|re (5egenftänbe efi=-

führen nid^t. €s roirb bas IDirflid^e erft 3ured]tge=^

mad^t un^ pereinfad^t (gefälfd^t). 5. Das am meiften

Don uns (Geglaubte, alles 2tpriori, ift barum nid^t gemiffer,.

^a% es fo ftarf geglaubt u)irb. Dies ift ber (Srunb^Un fi nn!

6. €s gel^ört 3ur erlangten ^Tlännlid^feit, ^a% u>ir uns nid^t über

unfere menfd^lid^e Stellung betrügen: n?ir u>ollcn pielme£|r

unfer 2TIa§ ftreng burd]fü£^ren unb bas größte ZHaß von
21Tad>t über bie Dinge anftreben. €infeB^en, ^a^ bie

(5efai^r ungei^euer ift: t><x% ber gufall bisl^er gel^errfd^t l|at.

7..Die 2lufgabe ber €rbregierung fommt. Un^ bamit bie 5i^cige:

u^ie XV iv ^k gufunft ber 21Tenfd?B|eit woilenl — Heue IDert^

tafeln nötig. Unb Kampf gegen bie Vertreter ber alten

„eu)igen" IDerte als i^öd^fte 2lngelegenB^eit ! 8. 2lber wollet
neljmen u>ir unfern ^^petaüv? — €s ift fein „bu follft", fon*^

bern '^as „idi muß" bes Übermäd^tigen, Sd^affenben."

rrf^arfung bcs (£I|e toir uus ber ^orm unb bem (5rabe ber 2(usgeftaltung 5U=

wenden, bie Hie%fd>e biefen feinen (£rfenntniffen 3U cerleit^en per*

mod|te, l^at eine grunbfäfelid^e €ripägung über ben Sianbpnn%
von bem aus er fid] perneBjmen ließ, Porauf 3U geB^en. Darüber

finb u)ir uns genugenb flar: rtie^fd]e I^at ftrenger, als irgenb

ein Denfer por iE^m, mit allem abgerüftet, mas außerl^alb einer

finnlid]en (£rfaf^rbarfeit gelegen ift; CubiPtg 5euerbad] unb TTia^

Stirner etwa ausgenommen, bie bafür aber ben perfönlid^en Per^

gleid) mit il^m nid?t ausBjalten, weil fie lange nid|t auf ber

fjöl^e pon rtie^fd^es genialer Deranlagung ftel]en — l^at ntemanb

fo unbarml^er3ig gegen ben 3bealismus Sturm gelaufen. Xlodi

genoß nad] ber benferifd?en gerfe^ng ber (5laubenslef|ren u)enig*

ftens bas nod] piel ältere Sittengefefe unter Uanis mäd^tigem

proteftoratc fein Dorred^t, als fefte, unantaftbare IPertfefeung 3U

gelten. 2lber bas elementar aufbraufenbe, burd] feinerlei (£i^r^
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furd]t surücfsubämmcnbc Zlligtraucn, öas icbcm ^ortfd^ritt von

einer €pod]c 5ur andern unaufi^altfam üoirauscitt, tarn in Zticfefd^c

3um ungefyuven ^nshvndi unt> fegte mit ber DerE^eerung eines

(Dvfans felbft foId]c uralte unt> e£jnx)ürt)ige Begriffsbeftänbe oom
Bot)en biniDcg, bcnen nodi niemals von irgenbtr>oE^cr ernftUd]

(5efat)r get)rof^t Blatte. Um für Hie^fd^e 3U t>em ^lusgangspunft 5U

!ommen, von bem aus man unter Umftänben an einen 2lufbau

beulen fönnte, mug man fidi fragen: ja roas l^at er ^enn über*

f^aupt übrig gelafj'en? ^ntmort: Hie^fd]e liat ^alt gemad]t v^ov

ber 3'^^ii>i^ualität. ^n il^r fielet er bie Urselle ber Kultur. Damit

fytt er fid] aber bem ^uge ber geit ir>eit meniger angefd^loffen

als fid^ mit ,ben fd^roffften DorbeB^alten ^avon unterfd]ieben;

fein Spott über Carlyle beweist, wie u?enig er für beffen (Sroge*

2Tüänner=^Cl]eorie unb Perfönüdifeitsfultus 5U l]aben toar. Diel*

mebr toar Hic^fd^e, um einen 2lusbrucf Diftor ^eljns 5U per*

u)enben, im ausgeprägteften Sinne Habifalinbiüibualift *8. Das
l^eigt, er l^atte alle ^ugenpoften, bie nadi ber bisl^erigen metapl^y*

fifd]en unb etl]ifd]en Caftit im U^eltall unb über bie €rbrinbe

l^in 5ur u?ad]famen Beobad^tung ober gar 5U breifter bauernber

Befe^ung aufgeftellt waten, u>ieber eingesogen unb Dereinigte

nun in feinem 3nnern eine ganse Streitmad^t, einftrreilen nod^

untätig, aber fd^lagfertig unb por Streitluft brennenb. §u biefem

Dergleid^e mürbe gegriffen, um bie 3ntenfität ber (5eban!engebung

hei nie^fd^e als Haturnotu>enbig!eit aufsuseigen; ein red^ter ^n^

biüibualift feines Sd]lages ift por allen Dingen „gelaben". Der

Solipfismus — ^en 2{usbru(f nid^t im Ijarmlofen Sd]ulfinne

perftanben, mit bem er ettpa auf 5i<^tes 3<^*^^^^^^^ angemenbet

tt)irb, fonbern als umfaffenbe Beseid^nung jeber ausfd]lieglid]

auf ^en Sdiaffen^en abgeftellten probuftion — äugert fid^ je

nadi^em in srpei €rfd^einungsformen : entmeber ber Sd^affenbe

geftaltet, ober er tyrannifiert ; er u)irb 5um Künftler ober 5um
— 5ctnati!er. Die Unentbel|rlid^feit bes ^^inatismus tpie 5um

Sturse, fo andi 5um 2Iufbau ber Kulturen tann nid}t geleugnet

tperben. (Einer ber erfolgreid]ften Sd]öpfer, bis meit in bie 3al]r*

Bjunberte surücf, war ber Reformator ^ol^annes Calpin. Die

I^ugenottifd]e Kultur ^t^cmfreid^s mit il^ren 2lblegern in ber

beutfd]en Sd]u?ei5 unb preugen, 'öie reformierte Kultur ber Hieber*

lanbe unb Sfanbinapiens, bie puritanifd^e Kultur (£nglanbs unb

^orbamerüas gelten auf ^fein XPer! 5urüd. (£r ift I^ier an erfter

Stelle 3U nennen, bamit Hie^fd]e \id] in ausgefud]t guter <ße*

II X*
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fellfd^aft befindet, vomn et als 5anatifer aufgerufen mirb. 2tucft

t>ev Hid^ter Seroets unb (5efefegebcr einer fpartantfd^en Sitten*

ftrenge u>ar !rän!lid^er
^
Ztatur nnt> feinen, sarten (Seiftes.

^n fid] t|at 5<iTtati5mu5 mit 53rutalität ntd^ts ju fd^affen.

2lu5 Caloins eiferner , Energie unb Konfequen5 als 2)en!er

i^at man \nidit mit Unredjt ben $äi|eren Beftanb feiner gefd^id^t^

lid^en IDirfungen 3U erflären Derfud^t. ^ie unter Cutl^ers (Seift

epangelifdj geu>orbenen öfterreid^ifd^en Cänb^r ber E|aBsburgifd^en

ZTTonard^ic l^äben ber (Segenreformation feinen erfolgreid^en

IDiberftanb ju leiften Dermod^t, roäl^renb bie caloinifd) refor^

mierten ^ieberlanbe berfelben B|absburgifd|en ZlTad^t fogar

gegen ben bämonifd^en 2(Iba fiegreid^ Stant> geB^alten traben.

Cutl^er tr>ar reid^lid) intolerant unb ftarrföpfig; er bleibt uns

aber bod^ ber infpirierte, bämonifd^e (Semütsmenfd^, nid^t

^as überfd^auenbe, red^nenbe (SeB^irn. (Segen il^n geE^alten

fommt (Laivin, ber Canbsmann Descaxtes\ Dornei^mlid? als 3n='

telleftualität in 3etrad]t. 2(ber in biefem Cogifer unb Dogmen*

bauer IoB|tc bie Ijelle Ceibenfd^aft ; aud^ er i^at eine jäB^e, oifionäre

BefeBjrung t>om ^ein jum ^a als 2lusgangserfai|rung erlebt

„wubmA — „voic burd? einen plöfeUd^en Cid^tftratil", nennt er es feiber.

«c&Vrabi
'' ^^^<^ii ^i^ rtiefefd^e H88H in Sils 2T[aria. 2nit ber 2(blegung t>es

garatl^uftratalars entt^üllt rciefefd]e pollenbs feine Calüinsnatur.

2]Ian barf fidler fein, wenn er gegen jemanben befonbers ftreng

ins <Serid]t gel^t, ift immer eine gel^eime Deru?anbtfdjaft um
^k IDege. 3m „IDanberer nnt> fein Sdiatten'' {2ipli. 85) fnüpft

er, unbetDugt, biefe Besiel^ung : „paulus B^at t>en (Sebanfen aus^

ge^adii, (Ealpin il)n nadiqe'C>adit, t>a% UnjäBjligen feit (£roig!eiten

^k Perbammnis ^uerfannt ift unb t)a% biefer fd^öne IPeltenplan

fo eingerid^tet rourbe, bamit bie Berrlid^feit (Sottes \idi baran

offenbare; fjimmel unb fjölle unb ZUenfd^l^eit follen alfo ba

fein, — um bie €itel!eit (Sottes 5U befriebigen! XPeld^ graufame

unb unerfättlid^e <£itel!eit mug in ber Seele beffen geflacfert

l^ah^n^ ber fo etroas fid^ 5uerft ober susroeit ausbad^te!" Unb
nun u>ar aus Hiefefd^e felber jufeB^enbs „ber Derfolger (Sottes"

geroorben! Wenn nidit (£itel!eit, fo füllte fonft etn?as (Sraufames

nnb Unerfättlid^es feine Seele aus. Das <Sottesmäd^tige bi Caloin,

bas (Sottesläfterlid^e in Hie^fd^e — es ift ber lid^terlol^e 5<i»^(^^

tismus einer lauteren unb el^rlid^en (Seiftigfeit — bei <£almn

unbeftreitbar b<xs 5unbament einer bamals fünftigen Kultur,

rr>arum nid^t aud| bei Hiefefd^e?



Raffen wiv Ztie^fd^c als gemaltigert Solipfiftcn unb fragen, Der

wie es um jene Spaltung in ben Künftler unb in ben Cerroriften Ts"*^2na«Sr

6ei il|nx befd|affen u)ar, fo erinnern roir uns, ^a% er ftd^ mit feinem

garatf^uftra bas äu^erfte Zfi<x% bid^terifd^er 2TÜeifterfd)aft abfor=^

bcrte, beffen er fällig tr>ar. €r befd]Iog, \id> nidit länger als 5<J*

bulift 511 betätigen, nnö fo feierte er von nun an bie anbere

Seite feiner Statur B^eraus: ^ie fprengftofflic^e, ejploftpe. Sdpn
in feinem Cel^rgebid^t Blatte fid^ ber fünftlertfd^e tPert auf bie

fprad]Itd|en Sd^önB^eiteii nn^ ^en gelegentlid^en (5IücEsu?urf im

Tlnsbaii ber einen ober anberen lyrifdien ober fatirifd^en

S^ene befd]rän!t; <>ie eigent(td]e (5eftaltung rrar in ber

^en^cn^ ftecfcn geblieben, unb bod| u>ar ^a über bem Der=^

fud] einer (5eftaltung bie ^enbcn^ nodi DerB^üIIt unb gemilbert

u>orben. 21Til bem <£ntfd|Iuffe, nur nocti rein begrifflid) t>or5uge£)en,

fd]eut er cor ber ah^to^enöcn Blöße, t>or ber fraffen HacEt£|eit

nid^t mei^r surücf. (£r u)irb 5um ungeB^euerften 2tn!(äger, 3um

l)od^mütigften Renegaten, jum uncerfd^ämteften Cocffpifeel unb

agent provocateur. Dilles gilt il^m nun Derbred]en am £eben,

was immer btsl^er bageruefen ift: 0ptimt5mus, peffimismus,

3beal, (5üte, (5eu>iffen. (£s oerserrt ftdi in iijm alles 5ur grinfen=

^en Karüatur eines lebensfeinblid^en (5eiftes, ber ^en Ceib un^

tergräbt m\ö in nimmer mübem Streben bie Seele ausl|öi>lt. (Es

foll ein bionyfifdier Aufgang fein unb ftellt fid] bod} bar, in feine

Konfequen5en l^inein üerfolgt, als ber tx>aB^ntt>i^igfte peffimis^

mus im Bereid^e aller ZlTöglid^feiten unb IDiebergeburten. ^öge

man pon ha ans Sd^lüffc auf hen Sd^öpfer biefer fd^limmen 2lu5*

geburt, man bßüe einen leibl^aftigen (5ottfeibeiuns ju eru?arten,

einen 2T(enfdienl)affer unb ZTCeufd^enDeräditer, beffen blo§er ^nblicf

fdion 5urücffd]recfte. TXnn if^ aber hefannt, ha% Hiefefd)e andi in

biefer feiner legten Sd^affens3eit, wie feB^r er fid^ aud| von ben

ZTTenfdien 5urüd5og, hodi hei jebem gufammentreffen mit iljnen

feine alte Dornel^mB^eit uralten ließ unb namentlid] bamit ^i^auen

förmlid] be5auberte.

So iiat 5t^<xu IDanba oon Bartels (in ber Beilage mt ^iU ^wu loani)«

gememen Leitung pom 5. 3<JTtuar \^0\) eine anfd^aulidie Sd|il*

berung fold^er gelegentlid^er BerüJ)rungen Hieifefd^es mit 5^em*

ben peröffentlid^t. Jn 3talien mußte man Hiefefd^e nid^t an

hen Städten unb planen fud^en, He im Bäbecfer mit einem Siexn^

(iien heieiäcinei finb. (£r weilte, rpo has Polf betete, fang unb

ladete, jj^n Penebig befud^te er eine 0fteria „in einer fd^malen



(5a[fe, fo fd^mal, öa§ bic Vettäufet mit bcm 3od7 über bert

5d]ultcrn, an bem iB^re Körbe liän^en, quer fid| I^mburc^fd]ieben

mußten. Dun!el roar es barm von ben Käufern ringsB^er, bie

ber Soxmc im lOege ftanben; in t>en 5^nftern lagen 5ifd?e unb

Canguften auf bicfen Koblblättern, unb fjül^ner unb bie fd^maleri

Beeilen Stauben von römifd]em 5alat, unb über allem it>elite ber

Duft von gefod\tcn 2lrtifd]ocfen unb toeißem IDein. Caglid], wenn

w'iv in bem Speifefaal ber 0fteria fa§en (ber eigentlid] ein Stücf*

dien überbad^ter ^f n>ar mit einem 0berIid]tfenfter), !am einer

an unfern Cifd?, ber uns im üenejianifd^en Diale!t grüßte, andi

feine Speifen fo beftedte, ^ann aber ftumm roar. IX>ir bielten

iB|n für einen 3taliener. Vint> roir ladeten über ben Sonberling an

unferru Cifd^e, ber uns fud^te unb bod^ nid)t mit uns rebete unb

ber tDunberlid) ausfai^: in furzen tpeißlinnenen Beinüeibern 5U

einem fd^uxir3en ^od, mit bem 5U bi(fen Sd^nurrbart unö t)en

traurigen braunen klugen hinter ^en bicfen gefd^liffenen Brillen*

gläfern. 2(ber roir iaditen nid^t böfe, t>enn er u>ar uns ange==

neB^m, unb er fel^lte uns, rt>enn er fid] einmal perfpätete. 2lm

meifteit ladeten u?ir über fein fjaar. Das trug er über ber

Stirn in einer bitfen Celle, unb es u>ar il^m ein u)enig fpifeu?in!lig

in feine Stivn gemad^fen; unb in einer u?unberlid^en Caune I^atte

er bas äußerfte <£ddien baDon abrafiert. :Hber am anbern Cage
w<xv CS bläulid] fd^immernb nad]gen)ad)fen ; am übernäd]ften u>ie='

ber rafiert. So ünbifd] waven tx>ir, t>a^ uns biefes 3um Radien

brad^te. Un'^ eines Cages lad]te er mit unb rebete 5U uns in

unferer 5pv<xd}e, unb bas mar ber Beginn unferer S^^^^^nö^

f*aft/'

3n Sils^ZTTaria mieberum wav Hie^fd^es liebfter Umgang (Bio*

mrs. e^Ynn grapB^ie II, S. 87^) VTivs. (£. 5ynn, eine alte britifd^e Dame,
bie mit il^rer Cod^ter (gmily un^ einet ZlTme. be ZlTansuroff ^en

IPinter in (5enf unb t>en Sommer im (Enqaöin 5U5ubringen pflegte.

Die erfte Befanntfd^aft erfolgte \88^. rtiefefd^e liebte es, bie

Damen, bie abmed^felnb !ran! u?aren unb im 5t^^i^n liegen mußten,

auf3ufud]en unb ^ilinen (5efellfd]aft 3U leiften. ^887 maren fie

im Kurfaal 2TCaloja, X>a befud^te er fie ^meimal von Sils aus.

(£r intereffierte fid? für bie 2T(alereien bes 5räulein5 unb per*

langte, fie möd]te 5U il^ren Stilleben bodi etwas Bä^iid]es Ijin*

3umalen, bamit burd] beu (5egenfafe bie Blumen nur befto fd^öner

5ur (Geltung gelangten, ^a er nun mußte, ^a^ bie Damen fidr

Dor Kröten fürd^teten, liatte er fid^ eine in bie fjofentafdie ge*
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ftccft, unt) fäum mar er w'ie^ev fort, I^üpfte fic <)urdi5 gimmer *^. Die Kröte unb

2lbcv ^afür folltc ilim Had]e bluten, i^atte er ber angeE^enben ^" ^~^'*?«'*'

Künftleriii ein nü^Iid^es ZTTobeK überreid^t, fo u>urbe er hatö

t»arauf, ba er 5ü§ig!eiten liebte, mit einem Copf Konfitüre über*

rafd^t. Didit iiäit er beim Öffnen feine !ur5fid]tigen 2(ugen übers

<5Ia5 gebeugt unb — ein Sd\w<xvm eingemad|ter fjeupferbe fpringt

i{|m ins cSefid]t. 3^^^^ Zfiovqen eilte er mit feinem ureigen Son^'

nenfd^irm auf ^en See 5U nadi feinem „Hofenfalon", jener fy^di^

ragenden 5^If^nfan5eI am Ufer, bie r>on 2((pcnrofen umblüt^t,

t>ie l^errlidifte ^usfid^t bot ^ulefet fai^ er bie Xkimen im (Dt^

tober H887 bei feiner Durd]reife auf ber Cerraffe bes £Jotel Vif=

toria in 2T(enaggio am (Eomerfee, als er im Begriffe roar, 3U

peter (5aft nad] Penebig 5U fal^ren. Xüas biefe ^amcn 5U ICiefefd^e

befonbers l^inpg, voav fein ^^ti^^^fül^l, bie garti^eit feiner 2T(it=

teilung; er ipollte nie l}aben, ^a^ fie feine Büdner lafen, ba

jene als 3rlänberinnen ftreng rÖmifd]^!atl^olifd| roaren ; als il^nen

von dritter Seite bas peitfd^enfapitel im garati^uftra ersät^lt

roorben toar unb fie il^n bamit aufwogen, 5eigte er \xcti übet biefe ^
il^m uncra?ünfd]te Kenntnis fo betrübt, ^a% ^ie Damen es unter*

liegen, il^u tpeiter bamit ju necfen. €r fd^rieb il^nen übrigens

öfters, sule^t anfangs Dezember H888 aus Curin.

Die angemeffenfte Umgebung für Ztie^fd^e ift bie fjod]gebirgs*

gegenb r>on Sils jebenfalls gemefen. €ugen X)ieberid]s liat (im

Berliner Cageblatt vom 8. 2luguft \^06) biefer Bejiel^ung fein*

fülilig nad]gefpürt: „Sommer* für Sommer fuljr 5t*iebrid] Hiefe*

fd]e neun ^ah^ve lang mit ber poft Dom Comerfee nad\ feinem

geliebten Sils*2TCaria. (£r fam meiftens fd^on im 2Hai nn^ blieb

oft bis 3um 0!tober, fo lange, roie es bas IDetter nur irg.enbu>ie

erlaubte, ^a bereits anfangs September bie erften Sd^neefälle

anfefeen. Die (Engabiner Cuft — Sils*21Taria liegt ](800 VTietev

l^od] — mad]te in Perbinbung mit ^en lanbfd)aftlid)en €in*

brüden il^n fd]öpferifd]er als je ein anberer Punft bes Six^ens.

(5an5 eigen ift es, u?ie fid] Sd]önl|eit unb (Sroigfeit, Vegetation unb Die sj«terie von

ftarre Berglinien, Itorben unb Sixt>en Ijier Ijarmonifd^ Dereinigen.

Kaum finb bie Cärd^en unb bie girbelfiefern, bie am 5ii§e ber

faft burd]gängig 3000 2Tleter Ijoljen Berge einige l^unbert 2TIeter

Ipd"! !lettern, IPalb 5U nennen. 3^^^^ Baum ftel]t einzeln, ^ie

Cärdien oft mit !norrigen, biden ^we'iqen, bie Kiefern fd^lanf

unb 3umal an t)en 5^^fcTi fd]mal mit an fid] ge5ogenen 2ift^n

wie gypreffen. Unb ^lüifd^en il^nen fein Unterl^ols, aber blumige

Sih'tXlatial



Hafen, \diweUen^es IMoos unö ^cibelbeerfräuter, uiib ba3tt)ifd]cn

eilende Bäd^e, biß liodi oben bie [teilen ^Ibl^änge Bjerunterftürjen

;

^enn auf r>ielen Bergen liegt einiger Sdinee, unb von t>cn farbig*

grünen XDiefen ^es 0berengabin5 fielet man überalt an ber

öftlid^en Seite bie 5al^Ireid^en <5Ietfd^er ber Berninagruppc iljre

tt)ei§en gingen in bie Canbfd^aft J^ineinftecfen. Z)ie Bergformen

finb infolge bes Sd^iefergefteins fd]arf ge5adt, hei bcm geringen

5cud]tigfeit5gel^alt ber Cuft roirfen alle il^re (EinselB^eitcn ipie

gejeid^net, ba5u ber in einselne Bäume aufgelöfte IDalb, fo <^a% man
fid] oft an bie Bilber altbeutfd^er 2Tleifter ober r>on l^aibcr er*

innert füljlt. ^ie 5ßlfßnnatur ^es (Engabins in tointerlidi ober

frü^aB^rlid^ falter Cuft \:iat uns ja Segantini im Bilbe über*

mittelt, ber in bem henadihavten 2>orfe 2TCaloja iPoBjnte. Die

formen ber Canbfd^aft finb füblid], bie Degetation aber ift t>on

norbifd^er Keufd^t|eit. Sie brid^t im Sommer u)ie eine lang 5U*

rüdgel^altene Ciebe gerabesu ftürmifd^ B|erpor, unb in bas Hot

ber 2llpenrofen, Helfen unb Difteln mifd^en fid^ bas Blau ber

<£n3iane unb (5lodenblumen, fotoie bas (5elb ber Kompofiten

nn^ fJal^nenfu^gctDäd^fe 5ufammen mit jeberlei 5^t-bennuancen

ber 2llpenflora, alles 3U gleid^er geit bid^t beieinanber. (£s finb

roirHid^e Blumenteppid^e, all bie Cid^tungen 3U)ifd)en bcn Bau*
men, unb jumal t)k felfigc fjalbinfel Cl^arte im Silfer See Ijat

x»rr^bionjf;fd?e ixi il^rem Blumenreid]tum eta?as X>ionYfifd]*5eftlid)es. ^ier oben

auf ber l^öd^ften Kuppe ber fleinen ^albinfel lag oft 5t*i^^t^id2

rtiefefdK unb fang nadi eigenen ZTfelobien feine Cieber ^es prin^en

r^ogelfrei unb voas ii\m u>ol|l in "Oen Sinn fam, fo laut, t>a% man
es auf ben XDegen am See l^ören fonnte. gu>ifd)en bie braunen

Stämme ber 5id?ten unb il^re feinen H:abel3n:>eige l^inburd^ fal^

er auf ^en blauen See unb über grüne IDiefen. 1>al}intev, über

ber §one bes Gehens, tagten bie Sd^neefpi^en bes (£ort>atfd?

nn^ ^es Zfiagna fou)ie im ampl^itljeatralifd^en f^albfreis bie

u>eiten glifeernben 5ßtber ^es ^^fö^ßtfd^ers. Itiefefd^e u)ol^nte bei

Durifd], 3ur geit Bürgermeifter bes 0rtes. 3>as ^jaus liegt

etuxts 5urüd Don ber Dorfftra^e, am IDalb; es ift 3U>eiftödig

mit fünf 5ßTifter S^<^nt, l^at grüne 5enfterläben unb ein naturgraues

Sdjieferbad^, fo t>a% eine geiüiffe tfyilidtitcit mit (Soetl^es (harten*

l^aus ba ift. (5ar oft lE^atte Durifd^ an Hiefefd^es 'Bett gefeffen

unb fid^ mit il^m unterl^alten, rüäl^renb biefem feine Krifen alles

2lrbeiten unmöglid] mad^ten. (£r voav t)ann immer gefpräd^iger

als fonft. „Sie burfen nid^t fo oiet arbeiten, ^err profeffor."
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„3a, id? muß, bas ift mein Ccbcn." rtie^fcfic bcwol^nte 511 hilü^

gern prcife ein gimmer nadi bcm lDalt)e 3U, n>o feine Sonne

B^ineinfd]ien, feiner 2lugen tregen. Selbft bie 2)ecfe für feinen

Sd^reibtifd^ liatte er besi^egen eytra in grünem Cud^ mit etn^

getrcbten Streifen aus beltgrüncr 5eibc anfertigen laffen. Hie^fd^e

aß nur mittags im ^otel 2lIpenrofe, nid^t an ber Cabte b'I^ote,

fonbern allein im Couriftenreftaurant unb beftellte fid] faft täg^

lid\ Beeffteafs mit €rbfen. Öfter tranf er K)ann audi ein (Sias

3ier. S^^k iinb abenbs a% er 5U J^aufe. „0, er lebte mand^mal

etwas unfernünftig", er5äB^lte ber 2llte. „Wenn bann feine 21Tut*

ter etrpas fdiidte, ir>as er befonbers gern mod]te, a§ er fid]

öfters !ranf. Befonbers liebte er f^onig in Waben, unb brad^te

es fertig, eine .gro^e Sd^eibe in brei Cagen aufsueffen." IPer

ben!t "^ahci n'xdit an "^as Bonigopfer garatl^uftras ? X)urifd] t^at

and) im Derein mit mel^reren rtie^fdje^DereB^rern jenen Stein

am See r>on Silpaplana ausfinbig gemad]t, hei beffen 21nblid

nie^fd?e nad] einem Brief an feine Sd^mefter t>ie erfte Difion

^aratl^uftras gefommen n?ar. §wei PereB^rer l^ahen ^ann auf

ber erroäl^nten ^albinfel CE)arte eine (5eben!tafel in einen S<^^^^

eingelaffen. 2luf einer granitnen platte bas trunfene Cieb, bas

mitternad^tslieb : ,0 2rtenfd>, gib adiV''

^eman^, ber il^n von frül^er i^er näB^er fannte, ein Kollege aus profe^or

ber Basler §eit, Profeffor 3^tiws Kaftan aus Berlin, l^at ibin

fürs üor feiner ,KranfB|eit im Spätjal^r H888 in Sils brei Wodien

long täglidi gefeiten. Sein geugnis über Hie^fd^es bamaliges

Perl^alten ift von unerfe^lid^em IPerte, u>eil Kaftan feljr roal^r*

fd]einlid^ ber le^te ift, ber über mel^r als einen oberfläd]ltd^en

Umgang mit il^m 5U heviditen liat unb er in biefer €igenfd]aft

eines unperbäd]tigen, aber aud^ !einesu>egs ooreingenommenen

geugen 3u?eierlei t>es beftimmteften perfid^ert: bei Itie^fdie nid^t

bie leifefte Spur einer (5eiftesftörung u?al^rgenommen 3U tiahen

unb fobann Hiefefd^es einfädle, fd]tid]te, von jeber Spur einer

ZTiaste freie Ciebensroürbigfeit. (Deutfd^e Hunbfd^au, Ztooem*

ber \905, S. 25^ unb 256.) „3mmer nodi fel^e idi il^n xyov mir

(teilen, ^lud^ btas Bilb ber Umgebung l^at fid] mir eingeprägt.

XPir gingen im 5^^tal aufu?ärts bem (Sletfd^er 5U, als bie ^e'Oe

auf feine Kranfl^eit !am, auf alles, was er in ibit erlebt unb uxis

er il^r 3U perbanfen liabe. 'Bei einer Heinen Brücfe, bie über einen

Bad} fül^rte, blieb er auf ber fd^malen Strage ftel^en unb fprad?

mit leifer Stimme über bie große XPanblung, bie mit il)m por fid?

Julius Kaftan



gegangen fci. (£5 wat, wie wenn ein 5i^omntcr J)aüon fagt, in

weld\et Wei\e ev bic Hid7tig!cit ^cr Welt crfannt unt> feine Seele

in <5ott $11 bergen gelernt l^abe. IDas er im Sinn E^atte, rcar

:rneöfcf?es gottiofc aber eben jener Übergang vom Xlein 3um 3a : bas ift öie XPurjel
5romm

g
ett

^^^^^ [einer Heben .unb CeB^ren in ber legten Periobe feines 5d]af*

fcns. 3d^ rt)ieberl^le, was idi \d}on einmal fagte, ha^ feine £el^re

l]ierburd] einen i)eroifd]en,5ug B|at, ^a% ^ievin wnvieit, was an it>r

fympatliifdj ift: man fpürt etwas r>on Xüiüe, (Entfd^lufe unb Cat,

bas allem 3U (ßrunbe liegt. <£s ift bod^ an biefem aller 21Toral

feinblid]cn 2Tlann fd^lieglid] ein gug etl^ifd]er (Sröfee, ber uns für

ilin einnimmt. — 3mmer tpieber liahe idi an eine 2lbenbftunbe

b^nfen muffen, in ber roir srpifd^en Sils^ZHaria unb Sils^Bar*

felia auf:* unb abgingen : ^a fefete mir IXie^fd^e irgenb ein Küd?en*

V resept mit großem €ifer auseinanber; es Ijanbelte fid] um eine

Speifc, bic il^m befam, b. l). bei ber er es mit feinem tranfen

ZlTagen ausl^alten fonnte. plöfelid] fanb id] bas Ding fomifd],

blieb ftel^en, lad]te unb fagte: „X)as wäve etwas für bie fliegen*

\>en Blätter, ^ag mir profefforen I^ier laufen unb uns über

l\üd|enre5eptc unterl^alten." 2lber ^a mürbe er ernftlid] böfe unb

l^ielt mir eine Dorlefung, meld^' ein 5^eDel es fei, bes Ceibes

pflege 3U pernad]läffigen. 3ft ^i<^t biefer fleine gug beseid^^

nenb? geigt er nid^t beutlid^, mol^er bas alles fommt, mas

l'tiefefd^e 5um €<:>h ber Sinne unb il^rer ungeftörten Befrie*

bigung 3U fagen u>ei§? Itid]t fd)limmer fann man il^n mi§^

r>erftel)en, als menn man il^m baraus 3vnifd]e Folgerungen

3ieBjt, fei es um eigene Cüfternl^eit mit feiner 2lutorität 3U ^eden

un^ il^r mit feinen IDorten ein pornel^mes ZITänteldien umju*

l^ängen, fei es, um ^en TXlann baraufl^in 3U perbammen. €s ift

ber Kranfe, ^er uns bamit fein 3^^^^ 3eid]net, ^as (Segenftücf

3U bem, was er 3U leben ge3mungen ift."

7>amit mag es fein 'Bewenden l^ahen. gmanglofe 3ur>erläffige

Seugniffe aus bem 2TCunbe gebilbeter, fogar !rän!lid]er Xkxmen

unb aus bem 2T{unbe einer 3eitgenöffifd]en 2lutorität auf bem

c5ebiete ber d^riftlid^en (£tB|i! fpred^en Hie^fd)e felbft in feinen

legten gefunben Cagen nodi pollfommene Cauterfeit unb 5ein*

l]eit ber €mpfinbung 3u! Dies 3ufammengel^alten mit ber eben^

fomenig rDeg3uleugnenben Catfad^e, '^a^ mir es bei bem Hiefefd^e

ber nad]3aratl]uftrifd]en Sd]riften ,mit einem ausgepid]ten, un^

perbefferlid^en 5an<iti!er 3U tun iiahen, ^em hin (Entl^ufiasmus

un^ fein Haufd]3uftanb meEjr ^as 2luge perfd^leiert, ift ein pfy*



d]oIogifd]C5 gufammcntreffcn von pollfommcner <£in^iqteit €m
foldie^ Übermaß von 2tbftanb 3rt)tfd]cn einem fo friebUd^en, vx>\:iU 5rieMid?es(Bemat

gelitteten (Semut unb einem fo gefat^rhd^en, unrjeilbrutenoen Um*

ftursgeifte tft v:>o^ o^ine Beifptel. TXadi bem garatl^uftra mel=

bete \\di bei il^m bas Bedürfnis, alle feine bischerigen WetU mit

denjenigen ^tfjenten 5U oerfel^en, bie fie vor ZTTi^Derftänbniffen

unt> 5alfd]t>eutungen fid]erftel(en fotlten, unb fo fd^rieb er ^mn
im 3al}vc \886 jene prad^tpollen Dorreben 3ur „(5eburt ber Cra=

göbie", ju jebem 'Bant> von „2Tfenfd]Iid]e5, ^lllsumenfd^lid^es",

3ur „2T(orgenröte", 5ur „^rö^id^en IDiffenfdiaft". Diefe (£in*

Leitungen mürben ben neuen Citelauflagen ber betreffenben Bänbe

porget^eftet unb gel^ören nadi Sprad^e unb geban!Iid|em (5(^^alt

3um Bebeutenbften, was er uns fd]enfte. damals erl^oben fid)

feine 3nftinfte marnenb unb perfd)eud]enb gegen t>en il^m felber

inneu)oB^nenben ^ang 3ur Homantif, unb tpenn er bies felber

andti nur für bie <5eit feiner 2lnl]ängerfd]aft an XPagner gelten

laffen roollte nnb tanm jemals bem Perbad]te jugänglidi ge= peffimismus

. < r . V-. .. «r f

f

f^ ^ f
fontta Komantif

iDefen fein rr)irb, oh nidit andi — ein Hucrfall nadi bem ^udie

für freie (5eifter — bie aufjaudi5enben 2lnu)anblungen 5U 2Infang

ber ad]t5iger ^alive 3um guten Ceil ein ber Homanti! entrid]teter

^oll getpefen feien, fo be3eugt er ^odi unbeu^ugt unb mittelbar

burd] bie bamals fid] poll^iel^enbe 2Ibred]nung mit ber Homantif,

^a^ er ii^r erft nach bem garatl^uftra grünblid] 'C'cn Caufpag 3U

geben permod^t liat. ^2<^, er, ber leibenfd^aftlid^e 3a=^5ager, 30g

bamals ein erneutes Be!enntnis 3um peffimismus jener romantt=^

fd^en <§u?eibeutig!eit vor. 3m September \S86, in 5ils*=ZTEaria,

er3äB^lt er uns r>on „einer geiftigen Kur, nämlid] ber antiroman=

tifd]en Selbftbel^anblung, xvie fie mir mein gefunb gebliebener

3nftin!t u>iber eine 3eitiDeilige €r!ran!ung an ber gefäl]rlid]ften

5orm ber Homanti! felbft erfunben, felbft perorbnet l^atte". „2lus

il|nen", fo fagt er, „rebet ein peffimift, ber oft genug aus ber fjaut

gefal^ren, aber immer lieber in fie l^ineingefal^ren ift, ein peffi==

mift alfo mit bem guten IDillen 3um peffimismus, — fomit

jebenfalls fein Homantüer mel]r: u>ie? follte ein (Seift, ber

fid] auf biefe 5d]langen!lugi|eit perftelit, bie fjaut 3U u:)ed]feln,

nxdit ben B^eutigen peffimiften eine Ceftion geben bürfen,

toeld^e allefamt nodi in ber (5efal|r ber Homanti! finb?"

— „1)a% id| fd|lieglid] meinen (Segenfa^ gegen 'Öen ro=*

mantifdien peffimismus, bas I^eigt 3um peffimismus ber

(£ntbeE|renben, 2T(i§glüdten, Überu?unbenen nod] in eine 5^r*



mcl bringe: es gibt einen IDillen sunt ^ragif^en unt» 5um peffi==

mismus, ^cv b<xs geid^cn ebenfofeB^r t)er Strenge als ber 5tär!e

bes 3nteIIe!ts ((5efd]macfs, (ßefüB^Is, (5eit)iffens) ift. 2T(an fürd|*

tet, mit tiefem IDillen in ber Bruft, nid)t bas 5urd7tbare unb

iragtpürbige, ^as allem Dafein eignet ; man fud^t es felbft auf.

£Jinter einem fold]en XDillen ftebt ber ZlTut, ber Stol^, bas Der*

langen nadi einem großen 5^iTtbe. Dies roar meine pefftmiftifd^e

perfpeftipe von 2Inbeginn." (2lus ber Porrebe 3U „Znenfd]lld]es,

2in3umenfd]Iid^es" IL) X)ies alles mag bte Hotrpenbigfeit bar^

tun, für bie ^eit nadi garatl^uftra einen neuen Begriff cin5ii'*

füBjr^n, unb fo bie 2Tca§Iofigfeit, über ber bie legten Sd^riften

aus ^en 5ugen gelten, auf eine anbere Quelle ^urücfsufüB^ren,

als etu?a bie ZTTagtofigfeit, r^on ber fd^on S<^ratB)uftra reid^Itd^

überflog. 7k>vt toar rxor allen Dingen Hie^fd^es Cyrismus im

Spiel — U)er aber tpill, pon t>en DionYfoss^Ditlivramben abge*

feigen, bie überbies ja überarbeitete (£r5eugniffe ber S^tratB^uftra*»

seit finb, nod| irgenb eine Spur r>on Cyrismus in "Öen Sd^riften

ber legten 2<^lixe entbeden? Das wav ja eben ber 5ortfd^ritt

unb Hiefefd^es oielleid^t fül^nfte (5emaltfam!eit gegen fid] felbft,

„c»Te BinBieam" ^a^ ev es fertig brad7te, bas ^Cave musicam" im eigenen Ceibe

burd]5ufül^ren unb ^en il^m innemol^nenben Cänsergeift einsu^

fangen unfe in Ketten 5U legen, bamit er fid^ nid^t mel^r rüljre.

Demnaäri mußte es .geftattet fein, ICiefefd^es fd^riftftellerifd]e Pro«^

buftion, bie, u?ie man nid^t genug l]err>orlieben fann, im ganjen

ja eine runbe, in fid^ abgefd^loffene (Sinl^eit bilbet, in oier aixs^

geglid^ene Unterabteilungen 5U jerlegen. Uimmt man r>or Klam«*

mer bie „(Seburt ber Cragöbie", jenes merfu>ürbige Dorfpiel

unb programmbudi, fo bürfte bie in biefem Bud]e 3ugrunbe ge*

legte Einteilung nid]t all5u fel>r an ben l^aaren l^erbeigesogen

erfd^ernen, ^a fid^ il|m bie IX>er!e ungejrDungen einfügen:

L Hie^fdie ber Ersiel^er: \873—\875, „Unseitgemäge

Betrad^tungen".

IL H i e fe f d) e ber K r i t i ! e r : 1876—\88H, „21Tenfd]lid?es,

2lll3umenfd]lid^es", „ZlTorgenröte".

IIL lTiefefd]e ber Cyrüer: \88\—1^885, „Die frölt^lid^e

iriffenfd^aft", „2tlfo fprad] garatl^uftra". („Die Cieber bes prin^^

5en Dogelfrei" unb bie „Ditliv^-'^niben".)

IV. l^iefefd^e ber 5a natu er: \885—\888, „3^n|eits

oon (Sut unt> Böfe", „(ßenealogie ber 2Ttoral", „(5öfeenbämme^

\2



d'afffnsperioben

mm", „2hü\d]n\t'\ „Sali lUagncr", „Ztiet^fd]c fonim XPag*

ncr", „Der Wille 5ur ZTIac^t".

€tnc berarttgc Pierteilung iiat ^mar in tien bischerigen reid)= ^üiet

lid^en €rrx?ägungen über eine fadigemäge Einteilung von rtiefefd^es

5c^affen53eit feinerlei Hüc!E^a(t, ba mand|mal von ^wei unt> ge^

ir>öE^ntid7 t>on ^rei periot)en bie Hebe ift. 2(6er biefe Pierteitung

befindet ficf? aud^ nid^t, u>ie es auf ben erften Blicf fd^einen mag,

in einem unlöslid^en IDiberfprud) 3U jenen DispofitionsDer^

fud]en; pielmeB^r fnüpft fie an fie an unb füB^rt fie, rote id^

B^offe, 5um giele. Denn andi fie ftü^t fid^ auf bie (£r!enntms,

<>a^ ber elementaren (3efixbils^ unb IPUIenserliebung 5U 2Infang

ber fieb3iger ^alive ^ann 5U <^nt>e biefer 3^^^^^*^ unter bem Banne
bes pofitipismus ein materia(iftifd]er Hüdfd^lag in ^rm einer

rabifaleu Selbftbeftimmung folgte, um baraufijin in einem aber*

maligen fteilen 2(ufftteg bie alles überragenbe ijöB^e ber ^axa^

tE|uftra3eit 3U geu?innen.- Dies alles ift 3tpeifellos rid]tig unb besl^alb

ol^ne weiteres 3U übernel^men; nur, fage id^, barf man nadi bem

^aratl^uftra einen u?eiteren (£infd|nitt nid^t überfeinen. Die ener*

gifd? gen^olltc 2Ibftreifung ber Did^terl^aut, bie unerl)örte Kon*

Sentration auf bie abfd]liegenbe 2lusgeftaltung unb Stabilierung

feines pl^ilofopl^ifdien Syftems wären nid^t genügenb refpe!tiert,

näl^me man nid^t mit il^rem ^lusgangspunfte eine r>ierte nn'ö

teilte gäfur in Xlie^\cties Biograpl^ie an. ^n feiner legten

5d]affens3eit münbet unb gipfelt fein gan3es IDerf; es ift il|r

besljalb ein felbftänbiges Quartal im (Sefamt3ir!el 3U3ubilligen.

^lugerbem foll Ztie^fd]e einmal geäußert l^aben, feine probuftion

erreid^e alle fed^s Oal^re einen ^öljepunft. Dies tpürbe ftimmen.

^87^ „Die <5eburt ber Cragöbie" — ^877 „ZlTenfd]lid]es, ^lllsu*

menfdilid^es" — ^883 „garatl^uftra" — \889 „Ecce homo'' unb

„2lntid]rift", meldten heit>en XDerfen er eine e^plofbe gu>illings*

ipirfung als eigentlid^en europäifd^en Bombenfd^lag für t)en §eiU

räum ^889/90 oorausgefagt l^at.

(Entfprid^t biefem Sid^tungsplane ein innerer Sad^cerl^alt nn'ö

lian^elt es fid^ babei um einen 2lufftieg über fid] erB^öl^enbe

Stufen, fo mug unbebingt ber Begriff „5anati!er" jener Cäute*

rung unb jenes 2lbels fällig fein, t>en wit für Hie^fd^e nad^ju*

u>eifen gefud^t l^aben. ^llen feinen 5d|riften rDol^nt ber eine

Criebgeban!e inne: bie (ErB^öl^ung ^es Cypus „ZHeufdi". €rft ^««ctjö^^bes

t>erfud]te er es, feinem bamaligen Berufe entfpred^enb, mit pä=



öagoglfd-jcn ZHitteln; Muit u^urbc ci* 3um ftrengcn begriffsdicmi^

!er, t)er in feiner Hetorte bie ^Inalyfe unfeuei* bisliengen 3beale

DornaB^m; t>ann griff er 3ur ^arfe, um mit ben Cocfungen ber

Kunft fid] bie ^errfd^aft über bie Seelen 5U erringen. Der v£r^

folg blieb — basumal nodi — aus; Ztiefefd^e ftanb unter bem

€tnbrucf, über 3n?ölf ^afye — fo lange ix>ar es nun \di'On, feit

bie „(5eburt ber Cragöbie" erfd^ienen roar — meBjr ober rx?e^

niger umfonft gearbeitet 5U l:iahen; voo u>aren feine 2(nl)änger,

f^ine 3ünger? Zkis ZTTittel, bas er nnn ju ^em neuen vierten

2tnlauf anuxmbte, gereid^te it^m $ur I^öd^ften €B)re. Cro^iger

als je Derfd)mäl|t er jebes (£inlenfen, jebes 5ei(fd]en, jebe Xtadi^

gicbigfeit audti nur um 5ingersbreite. Unö wenn es nid^t an^^

bers geBjt — fo rennt er eben mit bem Kopf burd] bie IPanb ! (£r

entfd^Iiegt fid^ 3ur ftol3eften, ^äbeften X)urd]fefelid|feit. i£r eru?ürgt

unbarml^er3ig jebes ertoeid^enbe nnö befd^meid^elnbe (5efüi|I. (£r

ift je^t nur nod^ gefpannter Itero unb geftraffter 2nusfel. Par^

bon roirb nid^t gegeben, aber aud? nid^t erflei|t. 2ll(es ]te}:it auf

bem Spiel, unb fo iä%t er benn alle 2Hinen fpringen. 3ft es

n>eniger ein ungel^eurer ZTTut, roeil es ber 21tut ber Derjmeif*

(ung ift?

Die offi3iene Itiefefd^epermittelung bes 2lrd]iDS B^at mit ber

IDertung bes Umroertungsmaterials für bie 2lusgeftaltung ber

Biograpl^ic tx?enig (Sefd]eites an3ufangen geu)u§t. Sie wei^ \idt

nidit anbers 3U I^elfen, als ^a% fie ^en fragmentarifd]en CB^araf^

ter biefes ZHaterials über (5ebüB|r betont unb fogar nad] Sd^uU

bigeti für angeblid]e Derlufte mit €mpB^afe 2(usfd^au B^ält. 21Tan

DerB^ält fid? blinb gegen bie natürlid^e Sd^lu^folgerung, 'Öa^ bas

Ceben eines ZTTonnes, ber t>or allem anbern bie Botfd^aft ber

tragifd]en (Erfenntnis perfünben toill, fd^lieglid? notix>enbig

felber bramatifd^e 5oi^Tn annimmt. Das ift aud? t>ann mög=

lid?, wenn biefes £ehen einen r>oru?iegenb monologifd^en Vev^

lauf nimmt. Itiefefd^e benft unb l^anbelt von nun an nidit

immer grog, nid^t immer mutig, aber immer im äuger==

ften 2lffe!t. Dal^er t)as Unnormale, Übertriebene, fälfd]^

lid^ermeife immer als fran!I]aft oerfd^rieene heftige in (5eban!en

nnt) 2lusbrucf. Da'^nvdi erfäl^rt feine Cebenslinie tl)re le^te Konfe^^^

quen3 unb Dollenbung. Diefes £ehen, bas bei jeber Befid]tigung.

feiner Details unruB|ig flimmert unb tan3t unb fid? perflüd^tigt,^

nimmt, tt>enn man baDor in ^ie genügenbe Diftan3 3urüdtrttt,

um bas <5an3e 3U überfeinen, auf einmal eine einfädle, auf ^en.



crftcn 3Iicl' an\dianh<xve (Scftalt an. vöeraöe unö red^ttDinftlg,

tDie ei* es feinen eigenen 3(:)ealen nad^rüB^mte, faft in geometrifd^

erficjen 5oi*men baut es fid^ auf. 3d] muß an öen oier gleid]^

groß anfteigenben Stufen feftB^alten unb ben ^(usbrucf „Qua==

bratur" tt)ieberI|oIen, ben idi fd^on gebrandet I^abe. 2lud^ eine

tabellarifdic Deranfd]aulid]ung ift 5U perfud^en:

(Erftcs 3«^r3ct(nt : ^weites 3at^r3et^nt:

I. £ u ft r u m : ÜberJietDtd^t bes

(5cfül}lstrtcbcs:

IL £ u ft r u ni : Uber^erotd^t bcs

Dcnfertricbes

:

Pormicgcnbe

Selbft^

beftimmung

Pormiegcnb

burd? bas^atum

betermintert

gerabe nnb
re<i?tix)inflig

I. Die biograpl^ifdjen Dorausfe^ungen 311 rtie^fdjes SYftßm

^jcft im <§ufammenl]ang mit einer naiveren Betrad]^

tung von Hie^fd]es le^tem Sd^affensabfdinitt fann

man mit ganzem Hed]te von einem „Softem Itie^*

fd]e" fpred]en. Dann aber fann man es stpeifellos.

(£s E]ält nid|t fd^roer, aud] fd]on in ^cn brei r>orijer*

gel|enben perioben l^iftorifd^e Querfd^nitte por5unet|men unb jebes*

mal einen 5um Ceti äl^nlid^en unb 3um Ceil anbers befd^affenen

(5runbriß feiner pl^itofopB^ie 3U getPtnnen. 2(ber erft wenn biefe

breifad] erfaE^renen (^ebanfen übereinanber unb 3ufammengebrudt

erfd]einen, !ommt bas eigentlid^e Pollbilb 3ur (5eltung in feiner

enbgültigen, entfd]eibenben unb an Ceud^tfraft ber S<^^^<^^ j^bes

bisl^erigc Kolorit Übertreffenben 5d]lußfaffung, unb ^as ift nun

eben in ber vierten fanatifd^en periobe ber S<^^^- ^^^^ I^^t

rtie^fd^e mirflid^ ein Syftem r>or. 2tber rvodi ift es fo feB^r mit

feinem £ehen Deru>ad]fen, tro^allebem fo roenig t>om fubjef=^

üven Cyrismus abgelöft unb frei aUs fid] I^erausgeftellt, ^a^

üöllige Klarl^eit aud^ I^ier nur geujonnen u)erben famXf xv^^nn

man biefe enge Derfd|mol3eni]eit von £ehen unb CeB^re forg^

fältig mürbigt unb t>en (Eingang 3um Perftänbnis r>on Hiefefd^es

pbilofopB^ifd^em Softem nid^t anöevs 3U gett)innen fud^t, als burd]

i>as Derftänbnis von beffen btograpl^ifd^en X>orausfe^ngen. Unb
^a ereignet fid^ ^enn ^as 2Trer!u>ürbige, ba% Ztiefefd^e, ber „Un^

$eitgemä§e", überall auf ber gegenu>ärtigen 2I!tuaIität fugt. IPir

ftellen feine pB^ilofopI^ifd^en ^auptintereffen 5ufammen:

\. Ztie^fd]e unb bas XDerturteil.

2. Hie^fd]e nn^ b>ie 3o3iologie.

5. Hie^fd]e unb bie €man3ipation ber 5rau.

Das „Syfitm,

^5



Der (Brunbbunöier

eines gansen
Zeitalters

»erperfönli*t

^. ZticfefdK nn^ <>ic praftifd]c Cebensbctätigung.

5. Xlic^\dic nnb öer Sfeptisismus.

6. Ztiefefd^e unb bie H^Iigtofität.

21Tan fielet: lauter Überfd^riften, öie in ctncr ben mobernjlert

3et)ürfniffen qew'iömcten ZTtonograpi^ienfammlung ii^rc ^tnste^

l^ungsh-aft ausüben mürben, geben bie 5ttd^nx)rte ab für bie

Keim- unt Kembegriffe in niefefd^cs Svftem. Z>a mag uns benn

eine 2li|nung aufgellen, n?ie tief unb ir>ie ausfd^Iieglid^ biefer

2)enfer in ben IPonncn unb IPel^en unferer eigenften ^eit IDurscl

gefaxt l^aben mug. €5 entfd^leiert fid^ uns in bem fenfationellen,

I]alb fd^redl^aften, B^alb jubeInben IDirrfal, bas er unter uns

angeftiftet l^at, bie fy^B^e, innere (5ered^tig!eit an biefem fanal^

artigen 2tufIobern feines Hufc>mes t>or unfern klugen — ein 5^uer=

Seid^en, bas einen mirflid^en Branb, eine tpirüid^e (Slut, einen

u>ir!Iid]en 2Iusbrud] ber (Elemente 5U melben liaV, 2Ilfo in ber

Cat ein perfönlid^fter Cyrismus, gefättigt unb burd|tränft mit

(5runbBjunger eines gansen Zeitalters. XDer mag fid^ ba nod^

irunbem, ^a% er biefem geitalter $um „(Ereignis" ertpud^s? (5c*«

roiffenB^afte biograpljifd^e 2(rbeit an feinem Cebensbilbe muß 't>a''

B^er in erfter Cinie barauf absielen, mögtid^ft feine \idi barbietenbe

Besiel^ungsfefeung 3n?ifd|en Itie^fd^es perfonalerfal^rungen unb

K>cn gefamtljeitlidien ^eitftrömungen 5U unterlaffen. ^amit ift

^ann allerbings ber ^tnrourf ju einer menfd^Ii(i|en (5rö§e ge=

geben, bie, geitgröße tr»ie fie ift, iB^ren Sd^atten tatfäd]li(i^ auf

ferne ^oneti t>orausu>erfen u)ürbe, roenn fie nid^t eben ^odi immer

vn cbenfoDiele <5egenfäyid^feiten perftri(ft bliebe, als ii^r

eigenes 3Ttg^^iiiTn BerüB^rungspunfte mit bem allgemeinen §eit*

geifte auf5Uti?eifen l^at. Diefen BerüBjrungspunften, bie für

rtiefefd^e felbft 5U 2(bfto§ungen ftatt 5U ^anbgriffen geuwrben finb,

muffen mir nun im einseinen mit aller gebotenen 2(usfül^rlid?*=

!eit nad^gel^en.

\. Die Umwertung 6er XDertc als pl^tlofop^ifd^e Konseption
(X>as Werturteil)

ottates — ^as ift fo ein Ztame, mit bem fidj

Xiie^\dies fjerrfd^aftsgebiet ausfteden lä§t, trofebem

er niemanbem leibenfd^aftlid^er bie (Sefolgfd^aft per^

rpeigert liat, als gerabe biefem (5ried7en. (Ein leiben^

fd]aftlid|es Kapitel ber „(5öfeenbämmerung" l^at er

\^



überfdirieben : j,Das Problem öes Sofrates", xxxxs fo oiel I^ei§cn

follte, als: ^s parallelproblem un^ (ße^enproblem ju mir

felbft. Sofrates ift öie uniperfale präofhipation feiner pi|ib^

fopE^ic von 2lnfang an getoefen unö bis 5U (£nbe geblieben;

Sofrates l:iei%t iTtiefefd^es erfte unö le^te ^aß^Ciebe. 3^ feiner

mittleren ,§eit, als Hiefefd^e bem pofitioismus am näd^ften ftanb

unX> t>ic bionyfifd^e (5^banfeng(ut bes Einfangs* unb bes <£nt>'

pols auf ben niebrigften -fji^grab tjeruntergefdiraubt n?ar, B^at

^r fid] offen unb fvoii 5U Sofrates hetannt Der 2lpljorismus

86 im ,,XX)anberer unb fein Sdiatten'' (betitelt „Sofrates"), ift

burdians feinem Syftem als 21Xotto tx)r5ufcl)reiben : ,,Wenn alles

gut gel^t, voivh bie gett fommen, xvo man, um ftd| fittlid^^oer*

nünftig 3U förbern, lieber bie 2Tremorabilien "öes Sofrates in

^ie ^an^ nimmt als ^ie 'Bibel, unb üx> Zllontaigne unb ^^oraj

als Porläufer unb XPegtoeifer 3um Derftänbnis bes einfad^ften unb

unuergänglid^ften 2nittler^lDeifen, ^es Sofrates, benufet n:>erben.

Su xlcim fül^ren bie Strafen ber oerfd^iebenften pl^ilofopl^ifd^cn

Cebensmeifen jurücf, voddie im <5runbe '^k Cebensmeifen ber

üerfd^iebenen Temperamente finb, feftgeftellt burd^ Pernunft nnt>

(5eü?oBjnljeit unb allefamt mit il^rer Spi^e l^in nadti ber 5i^eube

atn £ehen unb am eigenen S^lbft gerid^tet; üx>raus man fd]lie§en

mödiic, baß bas (Eigentümlid^fte an Sofrates ein 2(nteill^aben

an allen Cemperamenten gemefen ift. — Por bem Stifter bes

Cl^riftentums iiat Sofrates bie fröljlid^e 2lrt bes €rnftes unb

jene IPeisl^eit Doller Sd|elmenftreid]e Poraus, u?eld|e ^m beften

Seelen3uftanb bes ZHenfd^en ausmad^t. Überbies I:jatte er ben

größere i Perftanb." So badite ber „vernünftige" Hiefefd^e oon

Sofrates, ber nid^t mel^r argroöl|nifd^e, nod] nid]t ix>ilb getx>orbene,

unfanatifierte ZXiefefdje. 2lber Hiefefd^e ftedfte aud^ bann ' voll

von Sofrates, als er il^n im Ztamen bes Dionyfos oerflud^te unb

von fid] ftieß. :Die IPaB^rB^eit ift nämlid^ bie: Ztiefefd^es Syftem

ftedt im Haufd^geifte bes Dionyfos toie in einer ^ülfe; bie ^ers*

fraft feines Syftems ift ber Sofratestrieb. Sofrates plus bie un=» d«

ben>ußten 3nftinfte — unb u>ir B|aben Itie^fd^e. (£r t^at bert *'niSf<*»e

2nad]tbegriff 3U fjilfe genommen, um bie IPelt ber Sitte por

ber reinen, pt^arifäifd^ fäuberlid|en ^lufflärung unb ber Ijaus*

hadenen pantoffetljerrfd]aft bes gefunben 2T(enfd^enperftanbes 5U

fd^üfeen. Bei aller (Sntfeffelung ber elementaren IPeltfräfte lauft

-es hei Hiefefd^e bodi auf Pernunft unb Cugenb unb (5lücf I^eraus.

Sofrates l)at bie Hed^nung oline ben Witt gemad^t! (£s räd^t fid^,
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wenn öcr lUcnfd) feine Säugcticrprämiffcn außer ad]t läfet! Will

man Ttiefefd^e bei feinem beften Hamen nennen, fo I^ei§e man tl^n

ben öionyfierten Sofrates, unb feine 5<xdie l^eige man: rationelle

2noralität auf bem unerfd]öpflid]en Itäl^rboben bes animalifd^en

Crieblebens ! 3ebenfall5 tut man gut, feinen „lüillen jur 2Had^t"

mit „fofratifd^er" Porfid^t 3U lefen, nämlid^ geroiffermagen mit

ber beftänbigen Deyierfrage auf ben Cippen : VOo \tedt 5ofrates ?

Cherchez Socrate!

Der europdifd^e Bei ber pou il^m angeftellten Hunbfd^au über bie gegenr^är*
nii,insm«s

^.^^ ^^.p.^^ IPeltlage („I)er IDille sur ZHad^t" — Iteue ertoei-

terte 5<iffung öer Cafd^enausgabe 3b. IX/X) fällt Itie^fd^es

Blicf 5uerft auf t>en „europäifd^en rtiBjilismus". (£r ift fid^ feB^r

voolil betDu^t, n>a5 es mit ber (£nttB|ronung bes CB^riftentums

auf fid) l^at. Die d^riftlid^e ZTtoral t>erlieB^ bem ZTTenfd^en einen

abfoluten lOert; felbft bas Übel Blatte feinen Sinn in ber

IDelt; ber 2Tfenfd^ ^^f^& ^i^^ abäquate (Srfenntnis bes

IOid)tigften ; fie roar in jeber ^infid^t ein (Erl^altungsmittel (2).

rtun roar aber mit ber ZTToral bie tPal^rl^aftigfeit grofegejogen

nx>rben, unb biefe entlarvt nun bie intereffierte Betrad^tung ber

2Ttoral als eine lange eingefleifd^te DerlogenBjeit. (Es barf aber

nur ein gtüifd^ensuftartb fein, 'ixx^ burd| bie mesquine J^erfunft

ber bisB^er oberften IDerte bie IDelt nun finnlos tr)irb (7). 3n
IDegfall !ommen bie fosmologifd^en IDerte, bie uns in allem

(ßefd^eB^en <^vncn Svnn auffud^en liegen, ber nid^t barin u>ar,

fo ba§ ber Sudler enblid] 'Öen VTint r>erlor : bas Bett)u§tu>erben ber

langen Pergeubung Don Kraft, bie Qual bes „Umfonft", ber

2Ttangel an (5elegenB|eit fid^ irgenbu?orüber nod} 5U beruB^igen,

bie 5d^am vor fid^ felbft, als B^abe man fid^ all3ulange betrogen

— ^as ift rtiB^ilismus. Uns mißleitet ein perfpeftir>ifd]er 5d]ein,

beffen ^erfunft in uns liegt, eine IDelt für roaB^r ju Bjalten, bie

es gar nid|t gibt (\5). Der 2Tlenfd) B^at in feinen eigenen klugen

unglaublid] an IDürbe eingebüßt — bas ift bas allgemeinfte

geid^en ber mobernen geit: „Dag id^ t>on <5runb aus bisB^er nie

gevoi% geu)efen bin, bas B^abe id^ mir erft feit furjem eingeftanben

;

bie Energie, ber Habüalismus, mit bem idi als HiB^ilift t)orn?ärts

ging, täufd^te mid] über biefe <5runbtatfad^e" (25). <£s gab

benfenbere unb 5erbad^tere geiten, als bie unfere ift, 3um ISeU

fpiel jene, in ber BubbB^a auftrat {5\). Unfer peffimismus Bjat

3U lauten: Die IDelt ift nid^t bas n>ert, uxxs roir glaubten. (5e=*

rabe bamit finben roir bas patl^os, bas uns treibt, neue IDerte



5U fud^^n. Die XOeit tonnte oiel meB^r xx>ett f^in, als tt>ir glaub*

kn (32). Diefcr peffimismus bringt nur bic Ztu^ofigfeit ber

modernen IPcIt 5um 2(u5bruc!, nid^t bcr XPelt unb bes Dafcins

ubcrl^aupt (3^).

Did]t neben ber Kranfi^eit [teilen 2ln5eid)en ein^r unerprobten

Kraft unb ZlTäd^tigfett ber Seele. Diefelben (Srünbe, weidie

bie Derfleinerungen ber 2Henfd]en l^eroorbringen, treiben bie

Stärkeren unb Selteneren bis I^inauf jur (Srö^e (\09). ^s gibt

2in^e\dien bafür, ba§ ber Europäer bes ^9• 3<il)rF|unbert5 fidj

weniger feiner jnftinfte fd^ämt. (Er t^at einen guten Sd^ritt t>a^

5U gemad^t, fid] einmal feine unbebingte Hatürlid^feit, b. l^. feine

Unmoralität einjugeftel^en, ol^ne (Erbitterung — im (ßegenteil,

ftar! genug ba3u, biefen 2lnblicf allein nod^ ausjul^alten (\20).

Die ^öl^epunfte ber Kultur unb ber giüilifation liegen ausein==

anber. Die großen ZIXomente ber Kultur maren immer Reiten

ber Korruption; unb u)ieberum roaren bie (£pod|en ber gewollt

ten unb er3U>ungenen Ciersäl^mung bes 21Tenfd|en („gioilifation")

Seiten ber llnbUlbfamfeit für bie geiftigften unb füB)nften Ha^
turen {\2\). Zfian freue fid| ber militärifd^en (Entroidlung (£uro^

pas, <ind\ ber inneren anard^iftifd]en ^uftänbe; bie geit ber

Hulje unb bes Cl>inefentums ift Dorbei. Perfönlid]e männlid]e

Cüd)tig!eit, Ceibestüd)tig!eit befommt toieber XPert, bie Sdiäi^n^

gen roerben pl^vfifd^er, bie (Ernäl^rungen fleifd]lid^er. Sd^öne

ZlTonner wetzen roieber möglid^. Die blaffe Du<fmäuferei ift

üorbei. Kant ift eine Dogelfd]eud]e, irgenbroann einmal (\27)!

Unsäl^lig Diel einselne l|öl|erer 2lrt gelten je^t 5ugrunbe; aber

u>er bar>on fommt, ift ftarf ü?ie ber Ceufel (\3\)! Diefe guten

(Europäer^ bie mir finb — abfeits, n?oI^lB^abenb, ftarf — n?ir

Ijüten uns in unfern €rlebniffen — unfern Dorbergrünben —
l^eimifd] 5u toerben (\32).

Ztadi ber Sd^ilberung ^es europäifd^en Hil^ilismus, fofern er

$ur IDiege einer sufünftigen Kultur u)erben fönnte, tritt Ztiefefci^e

an ^ie Kriti! ber bisl^erigen I^ödiften IDerte B^eran. (£r tut es

in bem 3eu)ugtfein, ein Hetter 3U fein: „2111 bie 5(i^önl|eit nn^

€rl|abenl|eit, bie rt>ir ^cn u>irfli(i]en unb eingebilbeten Dingen

geliel^en l^aben, u)ill id^ 5urü(fforbern als (Eigentum unb €x^

5eugnis ^es 2T(enfd]en: als feine fd?önfte 2lpologie. Der 21Tenfd?

als Did]ter, als Denfer, als (5ott, als Ciebe, als 2Tlad]t: o

über feine föniglid]e 5J^ßi9^l>igf^it, mit ber er bie Dinge befd^^nft

i(at, um \id> 3U verarmen unb fid> elenb 3U fül^len! Ikis rsxit

II 2*
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hxslict feine ^rögte Selbftlofi^feit, ^a^ er betx>unb«rte nriö an^

betete unt fid] 3U oerbergen u)u§te, t)a§ er es tpar, ber t)as ge=*

fd^affen l^at, nxis er bemunberte G3^a).
—" :Z)ie Heligion F^ot

ben Begriff ^,2Trenfd^" emiet)rigt; iE^re extreme Konfequens ift,

^a^ alles (ßute, (5roge, IDaB^re üb^rmenfdiltd? ift unb nur burd^

eine <5n<xÖe gefd^enft {\56). Die priefter finb bie Sd^aufpieler

t>on irgenb etipas Übermenfd^lid^em, bem fie 5innfällig!eit 3U

geben Ijoben, fei es von 3bealen, fei es von (ßöttern ober von

^eilanben: barin finben fie il^ren Beruf, bafür l^aben fie iB^re

3nftinfte; um es fo glaubu)ürbig tüie möglid^ 5U mad^en, muffen

fie in ber ^InäBjnelung fo roeit tüie möglid^ gelten; iB^re Sd^au*

fpielerflugljeit mug vor ollem ^as gute <5eipiffen bei iijnen er^

sielen, mit ^ilfe beffen erft u>aijrB^aft überrebet rperben tann

{\3S). T^t priefter will burd^fejjen, ^a% er als B^öd^fter Zy^ns bes

ZTIenfd^en gilt, b<t% er B^errfd^t, oud^ nodj über bie, ujeldje bie

Zfiadit in JEJänben IjKiben. ^ie extreme 2tngft bes priefters por

ber Smnlid^feit ift jugleid^ bebingt burd] bie (Einfid^t, ^a^ B|ier

bie 0rbnung am fd^limmften he'^vo^t ift (\39)/ Der pl^ilofopi^,

als IPeiterenttDicflung bes priefterlid^en Cypus, t^at beffen €rb*=

fd^oft im teibe unb ift, felbft nodi als Hipal, genötigt, um bas^*

felbe nitt benfelben ZlTitteln 5U ringen, wk ber priefter feiner

geit; er afpiriert 5ur B^öd^ften 2lutorität (WO). Die ZIToralen

unb Heligionen finb bie fjauptmittel, mit t>enen man aus bem
ZTIenfd^en geftalten faxin voas einem beliebt, tJorausgefei^t, ^a%

man einen Überfd^ug pon fd^affenben Kräften ^at unb feinen

IDillen über lange geiträume burd^fe^en fann (W^).

vasja^saßm ^eibuifd^ ift bas 3<^==f<i9^Ti 5um Hatürlid^en, bas Unfd]ulbs*

gefül|l im ^atürlid^en, ^ie Ztatürlid^feit ; d^riftlid] ift bas Hein«*

fagen 5um Hatürlid^en, bas Unu>ürbigfeitsgefüB|l im Ztatürlid^en,

bie lDibematürlid)feit (H^7). Der (5laube an uns ift bie ftärffte

5effel nn^ ber l^öd^fte peitfd^enfd^lag unb ber ftärffte Flügel.

Das CBjriftentum liätte bie Unfd^ulb bes 2Tüenfd)en als (Blaubens^

artüel aufftellen follen, bie ZHenfdien u?ären (Söttet getporben:

bamals fonnte man nod^ glauben (\^9). Die prajis ^es Cl^riften^*

tums ift feine pl^antafterei : fie ift ein ZTTittel, um glücflid] 5U fein

(\59). Das ^immelreid) ift ein guftanb bes j^ersens, nidits, uxis

„über ber €rbe" ift. Das Heid^ (ßottes „fommt" nid^t ditono^

logifd^ == l^iftorifd^, nid]t nadt bem Kalenber, etmas, bas eines

Cages t>a voäve unb' Cags oorVt nid^t, fonbem es ift eine 5in^

nesänberung im einseinen, etmas, ^as jeberseit fommt, unb jeber*
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3eit nodj nicf^t ba ift (\6\). Die „Seligfeit" ift nid^ts DerBjeifeenes

;

fie ift ^a, toenn man fo unb fo lebt unb tut (\63). ^as Ctjriften*

tum ift ein naioer 2(nf<i^ 3U einer bubbl^iftifd^en 5i^ieben5be=»

u>egunc5 (\67). Das als ZUadii ernannt 3U ^ahen, liefen feiigen

guftant) als mitteilfam, üerfül^rerifd], anftecfenb aud^ für Reiben

crfonnt 3U liahen — ift bas (5enie bes paulus; ben 5d^a^

Don latenter Energie, von üugem (5Iüd aussunü^en — bas erriet

er als feine 2lufgabe. <£s ift eine leibenfd^aftlidre Seele, bie

l^ier unter ber 2lfd]e von ^emut unb 2Irmfeligfeit glüBjt; fo

roar es roeber gried^ifd^, nodi inbifd^, nodi gar germanifd]. Das

Cieb 3u €l^ren ber Ciebe, bas paulus gebid^tet B^at, ift nid^ts

Cl|riftlid|es, fonbern ein jübifd]es 2Iuflobern ber etoigen S^<^^^^f

^ie femitifd: ift. Wenn bas Ci^riftentum etiüas IPefentlid^es in

pfYd]ologifd]er ^infid]t getan E^at, fo ift es eine (£rl]öl|ung ber Das ctfti^entum

Cemperatur ber Seele bei jenen fälteren unb t)orneB)meren Haffen,
''^^

niffliT'''

bie bamals obenauf roaren; es mar bie (gntbecfung, b<i% bas

elenbefte £ehen xeidi unb unfd^äfebar u>erben fonn burd) eine

CemperaturerB^öB|ung (\75).

Das l]öd?fte (Sefül^l ber TXladit gibt bie Ciebe. Das Reifen

unb Sorgen unb Hüfeen erregt fortu)äI|renb ^as (5efül^l ber 2Trad|t

;

^er fid|tbare Erfolg, ber 2lusbrucf ber 5reube unterftreid]t t>as

(5efüB^I ber VTiadit (\76). Die (gläubigen finb fid? beiDugt, bem

<£l)riftentum Unenblid^es 3U perbanfen, unb fd)Iie§en folglid], ^a^

beffen UrBjeber eine perfonage erften Hanges fei. Diefer Sd|lu§

ift falfd], aber er ift ber typifdie 5ctiln% ber Derel|renben {\77). (Ein

Heligionsfttfter !ann unbebeutenb fein — ein Streid]B^ol3, nid\is

meB^r (H78). Der Stifter bes Ci^riftentums \:iat es bü§en muffen,

'öa% er fid] an bie niebrigfte Sd^id]t ber jübifd^en (5efellfd]aft

unb 3"telligen5 gemenbet l^at, fie l^at il^n nad] bem (5eifte fon=

Sipiert, t>en fie begriff (H98). 3efus unb paulus liahen ^en

fleinen Ceuten fo üiel in ben Kopf gefegt, als ob es etwas auf

fid] liahe mit il^ren befd^eibenen Cugenben; fie l^aben bie xoexU

polieren Qualitäten von Cugenb unb Hlenfd) in Perruf gebrad^t,

fie liahen bie tapferen, großmütigen, permegenen, eyjeffipen H:ei==

gungen ber ftar!en Seele irre geleitet, bis 5ur Selbft3erftörung.

(205). Das Cl^riftentum ift möglid] als pripatefte Dafeinsform;

es fe%t eine enge, abgesogene, pollfommen unpolitifdie (5efell=

fd)aft Poraus — es ^eB^ört ins Konpentifel (2U). Das Cijriften^ Bas^c^n^mtam

tum ift le't^en 2lugenblicf nod] möglid?. €s ift an levnes ber un^ biw noci, mögiid,

perfd]ämten Dogmen gebunben, bie fid^ mit feinem Hamen ge^



fd^niücft fy^ben. €5 fagt uns, mie toir itan^dn, nidjt roas wit

^laub^n follen. XOex jc^ fagte „td? mill nid^t Solbat fein", „idi

fümmerc midi Ttid]t um bie (5erid]te" — ber rr)äre CB^rift (2^2).

Die Kird]e geB^ört fo gut jum Criumpl^ b^s 2lntid)riftlid^en u>ie

t)er moderne Staat; fie ift bie öarbarifierung bes CE^rift^ntums

(2\3). Sie oerad^teten öen Ceib; fie liegen iB^n auger Hed^nung;

meBjr nod^, fie beB^nbelten iB^n tpie einen 5^tnb. 3B|r lDaB|nipife

nxir, 3u glauben, man tonne eine „fd^öne Seele" in einer 2Tlig=

geburt t>ön Kabaper Bjerumtragen (226). Der CB^rift Bjat fein

^eroenfvftem (227). Catfäd^lid] ertoeift fid] ber CB^rift als eine

übertreibende 5<5rm ber SelbftbeB|errfd]ung ; um feine Begierben

3U bönbigen, fd^eint er nötig 3U B^aben, fie 3U oernid^ten ober 5U

!reu3igen (228). ZlTan foll es bem CB^riftentum nie pergeben, t>a^

es fold^e 2TCenfd]en rote pascal ^ugrunbe gerid|tet B^at. ITian

foll nie aufB^ören, eben bies am CB^riftentum 3U befämpfen, ^a^

es ^cn IDillen baju B^at, gerabe bie ftärfften unb PorneB)mften

Seelen 3U 3erbred|en. (£5 tptll iB^ren VTiixt entmutigen, iB^re fd]lcd]ten

Stunben unb 2Hübigfeiten ausnü^en, iB^re ftol3e Sid^erBjeit in

UnruB^e unb (ßeu)iffensnot perfeB^ren (252).

Der Kritit iber Heligion B^t fid) bie Kritif ber 21toral an3U==

j>as (Europa fd^liegeu. Das <5emeinfame in ber (5efd]id]te (Europas feit 50='

fett^söfSs !rates ift ber Perfud], bie moralifd^en IDerte 3ur ^errfd^aft über

alle anbern IDerte 3U bringen, fo ^a% fie nid|t nur 5üB|rer unb

Hid^ter ^es Cebens fein follen, fonbern aud^ ber (Srfenntnis, ber

Künfte, ber ftaatlid]en unb gefellfd^aftlid^en Beftrebungen. Da=*

B^inter ftecfen brei 21täd^te — ber 3#i^^t ^^^ ^erbe gegen bie

Starfen unb UnabB^ängigen, ber 3T^fti^^t ^^^ Ceibenben unb

Sd^led]tu?egge!ommenen gegen ^ic (5lücflid]en, ber ^nftinft ber

ZTTitt^lmägigen gegen bie 2lusnaB^men (27^). Die gan3e IlToral

Europas B^t ^m Hu^en ber fjerbe auf bem (5runbe
;
je gefäB^r^

lid^er eine €igenfd^aft ber ^erbe fd^eint, um fo grünbltd^er mirb fie

in ^dit getan (276). Der 3nftinft ber ^erbe f*äfet bie Zllitt^

unb bas 211ittlere als bas :^öd^fte unb IPertPollfte ab. Die ^erbe

empfrnbet bie 2lusnaB^me, forpoB|l bas Unter==iBjr rpie bas Über^

iBjr, als etnxis, bas 3U iB|r fid] gegnerifd? unb fd^äblid] perBjält.

3u ber 2nitte B^ört bie 5urd)t auf; B^ier ift man mit nid^ts allein;

B^ier ift o^enig Haum für bas 2Trigperftänbnis ; B^ier gibt es (5leid^=

Itni; liier u)irb bas eigene Sein nid^t als Pormurf empfunben,

fonbern als bas redete Sein; B^ier B^errfd^t bie gufriebenB^eit.

Das 2TIigtrauen gilt ^en 2(usnaB|men; 2lusnaB^me fein gilt als
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5*ult) (280). Die Zen^en^ ber fjerbc ift auf Stitiftanb unb €r-

I|a(tun^ gerid]tet, es ift nidits 5d|affenbes in iB^r; man heohadite

ben f^ag ber ^erbe gegen ben IDaB^ri^aftigen (285). IDenn man
in fid] ben moralifd]en 3mperatip fo i^ört, wie ber ^tltmismus

iB^n perftei^t, fo geijört man 5ur fjerbe. ^at man ^as umge=* Der r7erbeninjKnft

feierte (5efüt|l, füB^It man in feinen uneigennü^igen unb felbft=*

lofen ^anblungen feine (5efal|r, feine 2lbirrung, fo gel^ött man
nid]t 3ur fjerbe (286). Der Sinn ber ^erbe foll in ber fjerbe

B^errfd]en, aber nid]t über fie B^inausgreifen (287). 3m „^irten"

!ommt ber 2Intagonismus I^eraus; er mu^ bie entgegeng^fefeten

€igenfd]aften ber ^erbe l^ahen (28^).

XDir finb hie (£rben ber (5ett>iffen5t>it?ife!tion unb 5elbftfreu3i==

gung t>on 3tpei JaB^rtaufenben ; barin ift unfere längfte Übung,

unfere ZlTeifterfdiaft oielleid^t, unfer Haffinement in jebem S<dl;

wir liabcn bie natürlid^en :^änge mit bem böfen (ßeu?iffen Der==

fd]tc»iftert. (£in umgefeB^rter üerfud^ tpäre möglid^: t>ie unnatür=*

lid]en ^änge, bie Steigungen 3um 3enfeitigen, Sinnroibrigen,

Denftribrigen, Haturroibrigen, fur3 bie bisB^erigen ^beaU, bie

allefamt XDeltperleumbungsibeale toaren, mit bem fd^led^ten (ße^

roiffen 3U perfd^tpiftern (295). Dag man enblid] bie menfd)lid]en

Xt^erte tpieber B^übfd] in bie €cfe 3urücffe^e, in ber fie allein ein

^cd}t B^aben: als (£cfenfteB|er=lDerte. (£s finb fd^on üiele Cier==

arten perfd]u>unben
;
gefegt, ^a^ andi ber 2Trenfd] perfd|tpänbe,

fo u?ürbc nidits in ber IPelt feB^len. ZtTan mug pB^ilofopB^ genug

fein, um aud] bies rtid]ts 3U betpunbern (— Nil admirari). (302.)

Der 2TTenfd|, eine fleine, überfpannte Cierart, bie — glücflid^er^ Der menfctj

meife — iB^re geit B^at. Txis £ehen auf ber (£rbe überB^aupt ein fpannte"^ie'Jarr

2lugenblid, ein gtpifd]enfall, eine 2lusnaB^me oB^ne ^olge, etmas,

^as für ben (5efamtd|arafter ber (Erbe belanglos bleibt: gegen

biefe Betrad^tung empört fid] etmas in uns ; bie Sd^lange (£itelfeit

rebet uns 3U „bas alles mug falfd] fein, t)enn es empört;

fcnnte bas nid]t alles nur 5d]ein fein? Unb ber ZTIenfd] tro^^

allebem, mit Kant 3U reben!" (303.) ITian fann nid]t genug

2ld]tung por bem ZTIenfdien B^aben, fobalb man iBjn baraufB^in

anfieB]t, ipic er fid] burd]3ufd7lagen, aus3uB]alten, bie Umftänbe

fid] 3unu^e 3U mad]en, XC>iberfad]er nieber3uu>erfen perfteB^t;

fieB]t man bagegen auf hen 2nenfd]en, fofern er u)ünfd]t, ift

er bie abfurbefte Beftie. Die geiftige 2Brmut unb (£rfinbungslofig*

feit ift bei biefem fo erfinberifd]en unb aus!unftsreid]en Cier

erfdiredlid]. ^ört bie Healität auf, fo !ommt ber Craum, bie
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(Srmü^ung, btc Sdiwädic: ^as „3'^eaV' ift gcra^C3u eine 5orm

bat)on (335). "Der 3bealift ift ein XPcfen, bas (Srünbe I^at, über

fid] bunfcl 3U bleiben, unb bas !lug genug ift, fid] and} übet

biefc <5rünbe nod] bun!el 5U bleiben (3^^). Dev ZHenfd? ift ein

mittelmäßiger (£goift; aud) ber Hügfte nimmt feine (ßett)ol^nE|eit

u)id]tiger als feinen Dorteil (363). €5 gibt gar feinen €gois='

mu5, ber bei fid) ftel^en bliebe unb nid^t übergriffe (369). ^^^

(Egoismus ift fo r>iel roert, als ber pl^yfiologifd^ toert ift, ber xlin

liat (373). „ikis finb meine ^orberungen an eud^: ^a^ iB^r bie

moralifd]en lÖertfd^äfeungen felbft einer Kritif unter3iel]en follt,

^a^ iliv bies Perlangen nadi einer Kriti! ber ZHoral anfeilen follt

als bie fublimfte 2lrt t>on 2noralität, bie eud] unb eurer geit

<£live mad?t!" (399). ^i^ empfinben tieffte Danfbarfeit für t>cs,

was bie ZTToral bisB^er geleiftet B^at; roir (Europäer B^aben bas

3lut fold^er in uns, bie für iBjren (5lauben geftorben finb; u>ir

liahen bie ZTToral furd^tbar ernft genommen, nnö es ift nid^ts,

ttHxs iDir il^r n\d\t irgenbtoie geopfert liahen. Tlbev biefer unfer

^3o^en l:iat uns bie Kraft ange3Üd)tet, bie uns jet5t B^inaustreibt ins

5crne, ins ^Ibenteuer, burd^ bie voiv ins Uferlofe, Unerprobte, Uw'^

entbecfte B^inausgeftoßen toerben; ein oerborgenes 3a treibt uns.

Die xDth ifi bas ftärfer ift als alle unfere ZXeins. Die Welt ift nod} reid] unb
nodf untnibtdt

unentbecft. Unfere 5tär!e felbft jroingt uns aufs ZTIeer, bortB^in,

roo alle Sinnen bisB^er untergegangen finb: toir u)iffen um
eine neue IDelt! (^0^ unb ^05.)

'Dk €ntbecfung ober rid^tiger bie (£rfd)affung biefer neuen

IDelt ift es, was Itie^fd^e feine HuB^e läßt. <£v perfolgt babei eine

boppelte Spur, entfpred]enb ben beiben i(5runbtrieben feiner Hatur,

bem äftB^etifdien nnt) bem moralifd^en. 3ft ber 2iftB|et in iB^m

obenauf, fo geftaltet er ^ie neue IDelt; ift ber ZIToralift obenauf,

fo 3Üd]tet er fie. £äßt fid] and} barüber ftreiten, oh nxd\t ber

!ünftlerifd]=äftB|etifd)e Crieb ober gar ber religiös*metapB^Vfif(i?^

Drang, ber in feiner lvrif(i^en Kon3eption ^es Dionyfifd^^n fd^lum^

mert, ^as Urfprünglid)e unb Stammtreibenbe feiner gefamten

Begabung gen)efen fei, fo fann bod], beim ISiid auf ^as gefd^affene

n>er!, nid?t länger fraglid) bleiben, bag, uxis andi bie Befd^affen*

B^eit t)er IX>ur3el anberes Blatte propB^e3eien laffen, es ber Saft

^es ITToraliften gen^efen ift, ber ben 2lusfd]lag gab. So fteB^en

gndjt nnb beuu bie (5ebanfen über gud^t nrxö güd^tung in Hiefefd^es per^
*""^

fpeftioen einer 3ufünftigen 2T[enfd]B|eit im Dorbergrunbe. „3(^1

bin ba3u gebrängt, im geitalter bes suffrage universellj^, b. B^.

2^
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wo jet)er über jeben unb jebcs 3U (ß^rid^t fi^en barf, bie Hang*

orbnung ruieber I^ersuftellen." (85^.) „3c^ untcrfd^eibe einen

Cypus bc5 auffteigenben Cebens unb einen anbern bes Derfalls,

b^r Serfe^ung, ber Sdiwädie. Sollte man glauben, t><x% bie

Hangfrage 3ix)ifd^en beiben ^ypen überl^aupt nodi 5U [teilen ift?"

(857.) Der Begriff ,,ftarfer unb fd^road^er ZlTenfd]" rebu5tert \idi

barauf, bag im erften 5all t>i^l Kraft oererbt ift — er ift eine

Summe. Die Sdiwädie tann ein ^tnfangspB^änomen fein „nodi

menig"; ober ein (£nbp^änomen „nid^t mel^r". Der 2lnfa^|>un!t

ift ber, wo gro§e Kraft ift, wo Kraft aus3ugeben ift. Die ZHaffe,

als bie Summe ber Sdiwadien, reagiert langfam; u)el^rt fid^

igegeii vieles, für t)as fie 3U fd^road^ ift — von bem fie feinen

Hufeen liahen fann; fd^afft nidit, gel^t nid^t poran (863). <£ine

{)ol|e Kultur fann nur fteB^en auf einem breiten Boben, auf einer

ftarf unb gefunb fonfolibierten 2Hittelmä§ig!eit. Das (EB^renroort

für mittelmäßig ift befanntlid^ t)as VOovt „liberal" (86^). IDenn

bie (großen ZlTenfd^en fel^len, fo mad^t man aus ^en nergangenen

großen ZTTenfd^en fjalbgötter ober gan3e (5ötter, ober man bringt

piele 21Tenfd]en auf einen JPjaufen, als Parlamente, unb roünfd^t,

^a^ fie gleid] tyrannifd] w'ivfen (875). ^öBjer als „bu follft" ftel^t:

f,idri w'xlV' — bie ^eroen; l^öl)er als „id^ ujill" ftel^t: „id^ bin"

— ^ie (5ötter ber (5ried]en (9^0). Der Sinn unferer (5ärten unb

pialäfte, un^ infofern aud] ber Sinn alles Begel^rens nadi Heid]*

tümern, ift, bie Unorbnung unb (5emeinljeit fid^ aus bem 2luge

3U fd^affen unb bem 2lbel ber Seele eine ^eimat 3U bauen. Z>k

meiften freilidj glauben, fie u)erben l^öl^ere Haturen) toenn jene

fd]önen rul^igen (5egen'ftänbe auf fie eingeu)irft iiahen, baljer

öie 3agb nadi 3talien unb Heifen, alles Cefen unb Cl^eater^*

befud]en; fie roollen ftd] formen laffen — bas ift ber Sinn iljrer

Kulturarbeit! 2lber bie Starfen, 2Tcäd^tigen woiUn formen unb

nid]ts ^t^embes mel^r um fid^ l^aben! So gelten audi bie ^TTen^

fd^en in ^ic große Hatur, nid)t um fid] 3U finben, fonbem um \idi

in il^r 3U verlieren unb 3U pergeffen; bas „^lußer^fid^^'fein" ift

ber IDunfd] aller Sdiw<xd]en unb 21Tit*fid^==un3ufriebenen (9^0-

<£s gibt nur (5eburtsabel, nur (ßeblütsabel. (5eift allein nämlid] mt neu« aang.

abelt nid|t; cielmel^r bebarf es erft etmas, bas ^en (5^ift abelt;

u>effen bebarf •es benn ba3U? ^es (5eblüts! (9^2.) VOas ift

t>ornel^m? Die Sorgfalt im ^ußerlid^ften — bie langfame (5e*

bärbe —, aud^ ber langfame Blid — ^as Ertragen ber 2lr*

mut unb ber Dürftigfeit, andi ber Kranfl^eit — ber §w^ifel
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Der gro^c rnenid^i

i»er Sogen mit

^er großen
Spannung

an ^er ZHitteilbarfeit bcs ^ersens — immer vettUxöet, immer

mcglid^ft infognito — ^k ^^I^i^f^it 3ur Vflix^e — öas 3n*3d]wfe*

nel^men alles 5örmlid|en, öas ZlTißtrauen gegen alle Wirten bes

5id]^geljen*(affens — öas (Ertragen langer 5^in^Waften, ber

2TIang^l an leidster Derföljnlid]!eit — ber (£fel am Dcmago*

gifd]en, an ^er pöbell^aften Pertraulid^feit — bas Sammeln toft=

barer Dinge, bie Bebürfniffe einer I^oBjen unb n>äi|lerifd|en S^ele;

nid^ts gemein liaben roollen. Seine Büdner, f
e i n e Canbfd^aften

!

(9^3.) €in großer ZTIenfd], ein ZHenfd], ben bie Hatur in großem

Stile aufgebaut nn^ erfunben ^at, was ift bas? €r £^at in

feinem gefamten Cun eine lange Cogif, bie iB^rer Cänge roegen

fd^toer überfd^aubar, folglid^ irrefül^rent) ift, eine 5ä^i9f^it, über

gro§e Stadien feines Cebens B]in feinen XtHIlen aus5ufpannen unb

alles Heine S^ug an \idi 5U perad^ten unö u>eg5un?erfen ; er

tt>ill fein „teilnel^menbes" ^er5, fonbern Diener, IDerf3euge ; wenn
er nidit 5U fid^; rebet, i^at er feine ZlTasfe; es ift eine eigene (5e^

rid^tsbarfeit in il^m, bie feine 3#<in3 über fid^ liat (962). Der

I^öd^fte 2Tlenfd^ tpirb bie größte Pielljeit ber Criebe ^ahen, unb

and] m ^er relativ größten Stärfe, bie fid) nod^ ertragen lä^t

(966). 2lus bem Dorl^anbenfein ber (5egenfä^e entftel^t ber groge

ZTTenfd] als ber Bogen mit ber großen Spannung (967). ZTTenfd^en,

bie Sd^idfale finb, bie, inbem fie fid] tragen, Sd^icffale tragen,

bie ganse 2lrt ber l^eroifd]en Caftträger; o tx>ie gerne möd^ten

fie einmal t>on fidi felbft ausrul^en! ipie bürften fie nadi ftarfen

fersen unb Hacfen, um für Stunben u>enigftens los 5U rperben,

uxis fie ^rüdt! ün^ wie umfonft bürften fie! . . . Sie märten;

fie feljen fid] alles an, was t)orübergel|t : niemanb fommt il^nen

audi Tiur mit einem Caufenbftel Ceiben unb Ceibenfd]aft entgegen,

niemanb errät, inroiefern fie Unarten. . . (£nblid], enblid] lernen

fie il|re erfte CebensflugB|eit — nid)t mel^r 3U u>arten; unb ^ann

alsbalb aud^ il^re 3U)eite: leutfelig 3U fein, befd^eiben 3U fein,

von nun an jebermann 3U ertragen, jeberlei 3U ertragen —
fur3, nodi ein u>enig mel^r 3U ertragen, als fie bisl^er fd^on ge^

tragen fyxhen {^7\).

Das ift eine fd^auerlid^e (5efd^id]te — bie (5efd|id]te ^es l^öd^ften

^Henfd^en, bes IPeifen. — 2lm meiften gefd^äbigt ift gerabe bas

(5ebäd]tnis ber (5ro§en, benn bie fjalb^(5eratenen unb 2ni§*

ratenen oerfennen fie unb befiegen fie burd^ „Erfolge". 2<^t>e^^

mal, wo „bie IPirfuiig" fid^ 5eigt, tritt eine 21Taffe pöbel auf ^cn

Sd^aupla^: bas ZTTitreben ber Kleinen unb ber 2(rmen im (Seifte
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ift eine ftttditevlidtie 0l)i:enmarter für ben, bcr mit Sd^aubcr n>ei^,

t)ag bas 5d]icffa( ber ZTTenfd^Bjeit am (geraten iB^res Bjöd^ften

Cypus lie^t — (987). gur (ßröge geEjört bie 5urd)tbarfeit, man
laffe fid] ntd]ts pormad^en (\028). (Eine oolle unb mäd^tige Seele

it>irb ntd]t nur mit fd|mer3l]aften, felbft furd]tbaren Derluften, <£nU

bet^rungen, Beraubungen, Derad]tungen fertig, fie !ommt aus

fold^en £)öllen mit größerer 5ü(Ie unb ZHäd^tigfeit B^eraus, unb,

um bas IDefentlid^fte 5U fagen, mit einem neuen lDad]stum in ber

Seligfeit ber Ciebe (][030). €5 ift gan3 unb gar nid^t bie erfte

5ragc, oh voiv mit uns 5ufrieben finb, fonbern oh wh überl^aupt

irgenbu?omit 3ufrieben finb. (5efe^t, u?ir fagen ^ 3U einem

ein5igen 2lugenblicP, fo lidhen voiv bamit nid^t nur 3U uns

felbft, fonbern 3U allem T)afein 3a gefagt. T>enn es ftel^t nid^ts

für fid], roeber in uns felbft nod} in 'öen Dingen: unb voenn nur

ein ein3iges 2Tlal unfre Seele voie eine Saite cor (5lücf ge3ittert

unb getönt ):iat, fo maren alle €u>igfeiten nötig, um bies eine
(5efdiel^en 3U bebingen — unb alle (Eiüigfeit u?ar in biefem ein*

3igen 2lugenblicf unferes 3a*f<i9^ns gutgel|ei§en, erlöft, geredet*

fertigt unb bejal^t (][032). Den Süben in fid] tt)iebcr entbecfen unb Ben saben witbtv

einen Ijellen glän3enben, gel^eimnisDollen fjimmel bes Sübens

über fid] auffpannen; bie füblid]e (5efunbl|eit unb verborgene

2näd]tig!eit ber Seele fid] mieber erobern; Sd^ritt por Sd^ritt

umfänglid]er merben, übernationaler, europäifd]er, Übereuro*

j>äifd]er, morgenlänbifd]cr, enblid] gried]ifd]er — benn bas (5rie*

d]ifd)e roar bie erfte gro§e Binbung unb Syntl^efis alles ZlTorgen*

länbifd^en unb ehen bamit ber Einfang ber europäifd]en Seele,

bie €ntbecfung unfrer „neuen IDelt" — : roer unter fold7en 3^*
peratipen lebt, roer rpei^, tpas bem eines Cages begegnen fann?

Vieiieidtit ehen — ein neuer Cag! (\05\).

Den gan3en Umfreis ber mobernen Seele umlaufen, in jebem i»te pbiioiopbie

il^rer IPinfel gefeffen 3U l^aben, bas be3eid]nete Ttiefefdie als

feinen €l|rgei3, feine Cortur unb fein (5lücf. €r tpollte ^en

peffimismus tpirflid] übertpinben, unb voenn er es bal^in ge*

brad]t l^ätte, bie IDelt unb alle Dinge in il^r mit einem goetl^ifd^en

Blid poll Ciebe unb gutem IDillen 3U umfangen, fo tpäre bas

Don all feinem unabläffigen Hingen basjenige ^Ergebnis getpefen,

bixs er fidi u>ünfd]te (\05\). „^ier ein fleines ^beal, bas jd]

alle fünf Wodien einmal auf einem u)ilben unb einfamen 5ya^

Siergang erljafd^e, im a3urnen 2lnblicf eines frepelljaften (5lücfs.

Sein ^ehen ^voi\d\en ^avten unb abfurben Dingen perbringen;
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3«t Zdadit"

t>et Hcalität fremb; B^alb Künftkr, lialh üogcl unb 2]TetapB^v^

füus; ol^ne 3a unt> Hein für bie Hcalität, es fei benn, bag man
fi^ ah unb 3U in ber 2ivt eines guten On3er5 mit 'öen 5u§fpifeen

anerfennt; immer Don irgenb einem 5onnenftrait|t bes (5Iü(fs

gefifeelt; ausgelaffen unb ermutigt felbft burd^ Crübfal — benn

Crübfal ert^ält ^en (5Iüc!Iid^en — ; einen fleinen Sdixoan^ von

poffe aud^ nod] bem ^eiligften anB^ängenb : — bies, toie fid^ r»on

felbft perftel^t, ^as 3beal eines fd)U)eren, 3entnerfd]U)eren (5eiftes,

eines (ßeiftes ber Sd^tPere" (\039). etiles in allem roar für

Hie^fd^e ber iiolie ZTTenfd] bie Spi^e einer breiten Bafis, mu§te

alfo in fd)U)inbeInbem 2lbftanbe über biefer Bafis erft möglid^

roerben. 2tll fein Denfen ift red^t eigentlid] eine pB^ilofopI^ie ber

Pertüale, antil^iftorifd] unb 3ufünftig, fein.gicl bie 5teül?eitsent*=

roicflung bes Cypus ZHenfd] in fen!red|ter ^ölie aufwäxts bis

3um Heforb aller ZHöglid^feiten.

^jefjDuic 5ür Hie^fd^e, wie für uns he'bentet es einen (ßlücfsfall, ^a^

u>ir (burdj bie Sammlung ber Umrpertungsfragmente) in bie

Cage perfekt roorben finb, uns über feinen gefamten (5eban!en=*

beftanb gleid]mägig unb ausgeglid]en 3U orientieren. 2luf biefe

XPeife liegt uns ber „IDille 3ur ZTTad^t" menigftens in ber Kon^

Seption ^urd^fid^tig unb abgeflärt por, unb u>ir befinben uns

baburd] in ber Cage, pom ,,le^ten'' Hie%fd)e ein unper3errte5

Bilb 3U entmerfen, el^e iPtr uns ber frampfl^aften, überfteigerten

5affung 3uu>enben, bie er in feinen pon il^m peröffentlid^ten

legten Büdnern an3Utt?enben fid] genötigt fal^. (5erabe biefes

(ßleid]ma§ ift es, n?as feinem legten 5d]affen, fofern er il^m felbft

nod] felbftänbige 5orm burd] Deröffentlid^ung im Drucf perliel^en

B^at, fo pollftänbig abgel^t unb naturgemäß abgelten muß, tpenn

unfere CB^arafterifti! feines 5d)öpferrpillens nadi ber ^rati^u^

ftra3eit bas Hed^te getroffen liat 3ft es tpal^r, ^a^ Hie^fd^e

Pon je^l ah es mit allem Dorbebad]t auf ^en ^anatüer in fid^

abgeftellt hiat, fo u?irb pernünftigertpeife ber 2T{angel an Selbft*

beijerrfd^ung unb Hücffid^t auf anbere nid^t meB^r im (Ernfte il^m

3um Dortpurf gemad]t u)erben tonnen; benn bann lagen ja Co*

leran3 unb rpeifes 2TTaßB|alten außerl^alb beffen, rpas il^m bamäls

nod7 möglid^ rpar unb rpas man bal^er andi ein3ig Pon il|m per=

langen barf. 2e^ 9^^^ ^^ bei iijm auf Cob unb £ehen ber €nt*=

fd]eibung 3U, unb um 3U fiegen, galt es por allen D'mqen, 3U

treffen. 2llfo lub er nur nodi (5efd)offe Pon äußerfter Durd]*

fd>Iags!raft. Seinem 5<ntatismus lag fluge, ja ipenn man n>ill^
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rx>eife Bcred^nung jugrun^c. €s lam iE^m nur nod) auf eine un==

wi^et^teliüdie, unauft^altfamc ^t^entqebunq an, b^sB^alb fd^cute

er aucb oor feiner (5eit>altfam!eit, por feiner Übertreibung 5U*

rücf, roenn er nur fidler mar, feine BeE^auptung entbel^r^ jeben^

falls bes erforberlid^en Had^brucfs nid^t. Die 5^(ge bapon uHxr

öie 5unel|menbe Perengerung feiner 5d^u§münbung, bie Deiimie^

rung feiner bialeftifd^en 2TCittel auf bie paar unbedingt jug^

fräftigen, weil nie^erfd^metternb^n Beo^eisfütjrungen. ^lus öem

öünnen, l^alb50tligen (5eu?el^r(aufe fauft bie Kugel, um 5U tref^

fen : — fo, nur nod] von t>ev einen Sorge befeelt, bod] ja unb um
jeben preis 5U treffen, ift ICiefefd^e t>on je^t ah auf u>eiter nid^ts

bebad^t, als bie Hafan^ feiner pi^ilofopijie auf bie ZHafimalu?ir^ i)« tjöc^t mag.

hing l)in 5U fteigern. (£r felbft liat fid| befanntlid^ eines anbern Btwtisf&^nns

Pergleid^es bebient: „Der Jammer rebet". „IDie man mit bem

^mmer pl^ilofopi^iert." 2luf beutfd^: bie unerbittlid^e pB^ilo*

fopljie, hie pl^ilofopl^ie bes 5<inatifers ! 2lud^ barin gibt \id\ unge*

l^eud^elt bie Pornel^ml^eit feiner Hatur funb : nid|t ettr>a nad^ ber

Seite einfdimeid^elnber <5efä(ligMt fud^t Zti^fefd^e hie lOirfung

feiner (£rfenntniffe 5U erEjöijen ; er arbeitet gerade im (Segenteil bie

ftad^lid^ten, abftogenben, unerträglid^en €igenfd^aften an il^r fo un=^

erbittlid? l^eraus, ha^ er fid] nad^l^er jebenfalls mit gutem (5e==

u)iffen fagen tann, fein Sieg fei oline jebe Bjinterl^ältige 3e*

fted^ung erfod^ten n?orben.

Diefe befparate Ca!ti!, 5U ber er in hen legten ^afycen 5U*

fel^enbs griff, ift nun fel^r ba5U angetan, übet bas innere IDefen

feines Denfens irre ju fixieren. Da er bas ^Jauptgetoid^t feiner

(5rünbe auf t)ollfommene Diesfeitigfeit bes gefamten menfd^lid^en

Xüefens verlegte unb habei alles, woran it^m lag, pon porn^

Bjerein fed^sfad] unterftridr, fo fam es il^m mand^mal felbft auf

«ine 5^tterbad]ifd)e Banalität nid^t an, befonbers nid^t in ber ge*

rabe5u pebantifdien 2(usfüBjrlid^!eit, mit ber er bas SeelenB^eil für

jeben ZlTenfdien allein pon beffen rid^tiger (Ernäl^rung abB^ängig

tpiffen tpollte. So fonnte man mit einiger fd^einbaren Bered^ti==

-gung beijaupten, es fei il^m nur einjig unb allein noä:^ um t>ie

möglidift ausgiebige utilitariftifd^e 2(ntpenbung ber empirifd^en 5or*

fd^ungsergebniffe auf bas pra!tifd^e PerEjalten hes 21Tenfd^en 5U

tun gewesen. Der Selbfttpiberfprud^, tpenn nid^t gerabe5U eine

innere Unrpal|rljaftig!eit, läge hann freilid] auf ber ^ant>; t>enn

xoet hie 2(nljänger Comtes fo unbefangen ber Haipität seilet unb

hen (eibenfd^aftlid^en IPiberu)illen gegen alles €nglifd^e, befon*

29



b^ts g^gen öie (ßruTit)fäfee von Stnavt XTixü xxditet, wie Itie^fd^e

bas tut, ber mü§te fid? einer bebenflid^en Spiegelfechterei fd^uU

big g^mad]t B^aben, rDenn er bennod^ begrünbeten 2lnia^ höte^

ilin unter bie pofitioiften einsureil^en. Seine 5i^^unbe eri^eben

benn aud> eint^ellig Proteft gegen biefe rtomenflatur, bie unter

anb^rem neueftens Kaftan u?ieber für Itiefefd^e in 2lnrx>enbung

gebrad^t l^at. (D^utfd^e Hunbfd?au XXXII, S. \0l 25\.) 0perbecf

itieöf*» nidjt erflärt ausbrüdlid^ : „Hie^fd^e ift nie pofitioift gerpefen, unb

ooUenbs nid^t unter Hees (Einfluß"; was bie 5t^^^^^^ Tiad] bem

€rfd]einen von „2nenfd]Iid]es, 2IIl3umenfd)Iidie5" unter Hiefefdies

Heetum perftanben, mar nur bie allgemeine 2tnregung 3ur fpe=

3ialiftifd]en Ztaturerfenntnis, bie Übernal^me ber einen ober an^

bern 5i^cigeftenung, aber niemals bie perfinfternbe Verengerung

bes (5efid]t5felbes, bie jebes u)irflid]e Be!enntnts 5um pofitims^

mus 5ur S'Oi^<^ fythen mußte. Bead]ten5n?ert l^at peter (Saft

gefagt (Dorrebe 3ur 3U>eiten ^tusgabe x>on „2nenfd)lid]e5, 2Ill3U*

menfd]lid)^5", XII) : „Hie^fd]e war t>iel 3U reid^, 3U tief, 3U bir>i*

natorifd] begabt, um bie (£infad]fel)erei ber Pofitiüiften unb Hea^

liften nid^t als rafenbe Hiaiferie unb 2Irmut 3U empfinben. 2!>tin

bel^errfd^t, von allem 2lnfang an, bas Beu?ugtfein von ber ein=*

gefleifd^ten 3rrtümlid^feit unferer finnlid^en (£rfenntnis unb bes

Denfens: alles, mas u?ir ,lDal>rl|eit* nennen, ift il^m etmas

DÖllig Bebingtes, eine Cvrannifierung ber ,u>irflid]en* IDelt burd|

bie Sinne, t>en 3ntelleft, bie Cogi! ; bie Cogif, als üereinfad^enbes

prin3ip, ift nur eine Überroältigung unb 3ured^tmad]ung bes

lDirrn:)arrs ber €rfd]einungen für uns, eine Deroberfläd^lid^ung,

bei ber es fid) leben lä§t, bei ber u>ir nid^t 3ugrunbe gelten; mit

ber Cogi! !am nur bie einfädle Denfwei^e über bie fompli3ierte,

bie leid^tere über bie fd)u>ierigere 3um Sieg : iljr <2)rgan, bie Der==

nunft, fälfd^t bie 2lrbeit unferer Sinne, t>a fie felbft nur 5ormen==

fd^ema ift unb 5i!tionen I|err>orbringt, aud^ fd^iebt fie allem IPer=

ben ein Subftrat, ein ,2ln fid]^, eine ZTfaterie, ein ,Sein', voo^

möglid^ einen (ßott unter! . . . IDer Hie^fd^e l|albu>egs !ennt,

wei^, wie 3uu?iber il^m alle Denfer finb, bie nadi biefer Seite

l^in \diwanlen. Jf^bem Itie^fd^e bie (£ntftel^ungsgefd]id]te ber bis*

I^^rigen 2Tletapl]Ynf <^^f f^i^te IDeife nbev^adite, !am er bal^inter,

^a^ fie nur pl^antasmagorie fei. Darum aber, weil er fid^

biefer bisi^erigen 2T(etapl^Yfi! entlebigte, barf man il^n nod] lange

nid^t einen pofitioiften unb Healiften nennen! Die Zfietapli^^if,

fofern fie pofitioes ausfagt, ift ^irngefpinft unb 3U einem guten
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Ccil 2i[tive\hev^<5iauhe. T)\c reale Welt, fofern fie für uns nur

(£rfd]einung fein fann, ift ebenfalls I^irngefpinft : n>ir fommen pofitipe meta.

aus uns ntd]t l^inaus. Die 5orberung ber pofittDtften, ein ,uxxi)rcs' SfunSl
IDeltbil^ 5uftanöe 5U bringen, ift eine peroerfität; — bas einjtge,

"^'''""9'^"''''

i»as tt>ir fönnen, ift: uns ^as burd] unb burd] Helatioe unferer

<£rfenntnis gegentoärtig 5U I^alten unb biefe fopiel u?ie möglid^

von allem reinigen, loas n>ir als fälfd]enbe §ut<it frül^erer ^eit^

alter er!annt l^aben. 2lber fd]on bies le^tere ift nid]t mel^r üöllig

möglid] — ober, rt>ie rtie%fd]e meint: mit ber 2lbfd]affung ber

unfern Sinnen un3ugänglid]en ,rx)al)ren*, realen, qan^ eigentlid]

metapl^vfifd^en lüelt ipürben u?ir bie ,fd]einbare* (unfer intellef^^

tuales IDeltbilb) fofort mit abfd^affen, — unb umgefel^rt."

Daran liat fid] bis 3ule^t bei Hie^fd^e nid^ts geänbert; bie

bifferen5ierte, feinheräftelte l^unbertfäbige Dcnfart felbft Ijat er

burd] feinerlei Bequemlid]!eitsabftrid]e pereinfad^t ; er l^at feinerlei Keinerlei »auaii:

^allaft über Borb geiporfen, um baburd^ Ijöl^er 3U fteigen, ba§ geroorfe'^n!

er leidster u>urbe. ZHit einem IDort: feine 5ubftan3 als Denfer

l]at er nid]t anqeta\tet; Dereinfad]t unb babei allerbings cer*

gröber! liat er fid] nur in ber IDal^l ^es 2T(it3Uteilenben. Da
t)urfte er fid] allerbings nid\t me^v lange befinnen, es galt

fur3en pro5e§ 3U mad]en. Die (ßaillarbife bes tapferen Kriegers,

nad> ber il^m fein Sinn immer fd]on geftanben l^atte, lieg ein

fäuberlidies, ge3iemlid]es, manierlid]es Denfergebaren nid]t m'el]r

auffommen; es galt mit fjieb unb Stid] fid] burd]3ufe^en. Da
!onnte es fid] allerbings nur nod] um bie Ijarte €rbe l^anbelm;

bie metapl|Yfifd]en unb mvftifdien 0bertöne mußten im Kampf*

lärm Derftummen. Dennodi B^aben fie unpernel^mlid] immer3U

mitgefd)rt>ungen. IDir rperben fie nod] einmal 3U (Sel^ör bekommen

in jener legten l^alfvonifdien (5efed]tspaufe, als er tobesmübe ^en

Degen fin!en lieg unb nod] einmal 3um Sänger u?urbe. 2lber bis

3U ben DionYfos*Ditl]Yramben unb bem fd]immernben Wa\:in^

beroußtfein, felber bie 3Ti^<J^^^'^^ton bes 3erriffenen (ßottes 3U fein,

fytt er fid] jeber il]n beglüdenben Kontemplation entl]alten unb

ift als Krieger tätig geroefen r>oll fjerausforberung unb Angriffs*

luft. 3n Hiefefd]€s Der3U?eiflung voav ein fefter IDille am IDerfe,

ber l]eroifd]e IDille 3um Untergang, unb ber fd]uf aus feinem

Cciben eine ^at, eine ^elbentat. (£s ift freilid] nid]t leid]t, fid]

burd] 't^en entfd]eibenben Sd]lu§teil feines IDerfes in biefem pofi==

tipen befreienben Sinne 3ured]t 3U finben. 2lber I]ier 3eigt es

fid] eben, voxe ber ein3elne 3U rtie^fd]e ftel]t — oh biefer if]n ba3U
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ptjilofoptjte nidjt

ptüftifd?

anmenttbar

Der geiftige

::^odjmat bes

Ceibcnben

qe^wnngen liat, il]m Crcue 5U Ehalten, o^er ob er il^m glcidi^ültig;

ja fcinöfelig gefinnt bleibt. Da giibt benn eine le^le (Befinnungs*»

eint^eit unt> XPaEjIpermanbtfd^aft ben 2lu5fd]lag: enttoeber man

ift für ilin, ober man ift rpföer ilin — in einem 5<in befei^rt

uns fein nodi fo logifd^er 'Beweis 5U iljm, unb im anbern S<^^^

trennt uns !ein nodti fo fd^reienber IDiberfprudj pon iB|m.

Hiefefd]es pl|iIofopIjie ift nid]t auf aftuelle Bebürfniffc

anroenbbar, fie ift nid^t ins praftifdje ju überfefeen; fie

ift £|ierin nodi an iE|re päbagogifd^en 2lnfänge erinnernb^

5ur Cemperierung ber für fie empfänglid^en, für fie bis^

ponierten 3nbit)ibualitäten t>a. Das l|at fie mit bem (Stauben

gemein, ^a^ fie erft '^ann über5eugt, trenn irgenbrcoi^er ber Boben

präpariert ift — für eine pB^ilofopE^ie im Sc^ulfinne allerbings

von porl^erein ein fd^Ied^tes ^eidien. 2tber gerabe bas ift für fie

aud] ber Tlusweq it^res (Erfolges. Das (Ergreifenbe, SympatB^ie^

I]eifd]enbe, an biefen (£f3entri5itäten ift il|re ftarfe fubjeftioe ^Per*

mittlung, bie iB^nen innenx)ijnenbe perfönUd]e (ßarantie. fjinter

allen artiftifd^en Spieüünften fefet \id] bie €dtitlieit burd]; er legt

yidi felber ins ZHittel — 11 paye de sa personne. (£s ift ein ergreifen*

^es (Seftänbnis, roenn er f(i]reibt {„^enleits von (5ut unb Böfe"

270): „Der geiftige Viodimnt unb (£!el jebes 2Henfd^en, ber tief

gelitten ^at — es beftimmt beinal^e bie Hangorbnung, wie tief

2nenfd]en leiben tonnen —
, feine fd^aubernbe (5etx?i§l^eit, r>on

ber er gans burd^trän!t unb gefärbt ift, permöge feines £eit)ens

meliv 3U tpiffen, als bie Klügften unb IDeifeften u?iffen tonnen, in

Dielen fernen entfefelid^en XPelten befannt unb einmal ,5u i^aufe*

geipefen 3U fein, i^on "^enen ,iiE|r nidits tx>i§t!' biefer geiftige

f(i]ipeigent)e fydimnt 't>es tei'i:>ent>en, biefer Stols bes 2luser*

rcäl^lten ber (£r!enntnis, bes ,(£ingeu?eii|ten*, bes beinahe (5e*

opferten finbet alle 5^rmen pon Per!leibung nötig, um \idi vor

\>ev Berüijrung mit 3ubringlid]en unb mitleibigen ^änt>en unb

überi^aupt por allem, mas nidit feinesgleid^en im 5d^mer3 ift,

3U fd^üfeen. Das tiefe Ceiben mad^t porneBjm; es trennt. . . .

(£s gibt freie fred^e (5eifter, weldie perbergen unb perleugnen

möditen, ^ag fie 3erbro(i^ene, ftol3e, unljeilbare I^er3en finb; unb

bisweilen ift bie ZXarrl^eit felbft bie ZTIasfe für ein unfeliges

all3ugerpiffes XDiffen. — XDoraus [idi ergibt, ^a^ es 3ur feineren

Znenfd]lid^!eit gel^ört, (£l|rfurd^t ,Por ber 211as!e' 3U liaben nnt>

nidit an falfd^er Stelle Pfyd^ologie unb Iteugierbe 3U treiben."

So ift aud) ein Perftänbnis Hiefefd^es erft möglidt, wenn man fidj
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um ^as, was an biefen testen Sd^riften tx?ie f^e^gefd]rei unb

ix>üftcs (öcjo^c tönt, mögüdift wenig !ümmert unb nur bte €d|t*

iicit unb 3nnig!eit biefer Ceibcnfd|aft ^cvans^uliöven \idi bcmüB^t.

ZTTan oergeffe nie: was Itie^fdie liier Dorfe^t, ift bid]tefte

^ffen5, bie unoerbünnt genoffen t>en Sd^Iunb oerbrennt.

Die Ceftüre von Hie^fd^es 5d]riften mu§ fid>, um erfprieß^^

lidi 3u fein, auf eine geiüiffe pfyd^ologifd^e C^ftftd^erB^elt t|in

bissiplinieren, bie ^en Cefer ftetsfort in ben Stan'i) fe^, jebe

Stelle auf bie entfpred^enbe Bebeutungsrubrif absufd^äfeen.

^r liat faum eine 3^i^^ supiet gefd^rieben; roer jebod^ mit einer

einB^eitlid^en, nid]t unterfd]ieblid] abftufenben 2tuffaffung an ifyn

f^erantritt, ir>irb !aum ba5U !ommen, fid] in feinen IDerfen rid^tig

aus3u!ennen. 2lud] ift er geu>i§ immer ernft 3U nel^men; aber

nid]t jebes feiner (3et>anfenbnnt>ei fädt gteid^ \diwev in bie IDag*

fd^ale. €inmal rr>il( er mit bem 2Tcage gemeffen fein, ein an^

^beres Zfiai mit einem jrpeiten, mieber ein anberes mit einem

dritten. Das 5^tngefüE]l für t)en lDed]feI im fpesififd^en (5eu)id|t

feiner 3^^^^ geB^ört 3U ber unterläglid^en ^lusrüftung feiner xyoiU

ujertigen Cefer. I>a% er, ber 2(pfjorifti!er unb prin5ipie(Ie 5vftem==

t?eräd]ter, fel^r anfet^nlid]e 2tnfäfee 5U einem foltben Syftem genom^

men E^at, fönnen nur ^ie 0berfläd]lid^ften leugnen. TXut barf man
bei ^en Derfud^en, biefes Syftem nad^fd^affenb 3U reprobu3ieren,

^ann nid]t in ben ant>evn S<^^^^ üerfallen, ins 5unbament 3U

verlegen, u?as nur bie luftige gierat bes (5iebels bilbet. 2nan

geB^t nid]t feB^I, wenn man in Itie^fd^es altgemeinen (Srunb^

anfd]auungen brei getrennte Sdiiditen unterfd^eibet ; erftens

feine perfönlid^en ^ilfsibeen, 3ir>eitens fonfrete (5eban!en,

öie tpirflidi in (Erfüllung gelten tonnten, unb brittens ben

von il^m Sogenannten (5runbu?illen ber (Erfenntnis. Das erfte, i. m« bnt>en

jene ^ufstbeen, ift vertreten burd^ bie beiben pt^ilofo=

pl^eme ^es „Übermenfd]en" unb ber „ewigen IDieberfunft".

Sie werben von ZXie^fd^e felbft wie aud] tx>n ber 0rtl^)^

boixe bes 2lrd]ir>s für unerläglid^e Dogmen erflärt; tat*

fäd^lidi finb fie nur (5erüfte unb Brüden; man lann im Dienfte

pon Hie^fd^es Sa^e ftel^en, o\\ne bie leifefte Derpflid^tung auf

biefe (5eE^eimlel^ren; wer il^rer bebarf, mag, wenn fie il^m 3U=*

fagen, (Bebraud^ bavon mad^en ; mit Unred^t falj Hie^fdie in biefen

(5el^eimniffen fein 2lllerijeiligftes, in lDirflid?!eit ^ivi^en wir uns

bamit \\o&[\iens in ben Dorl^öfen feiner pljilofopl|ie, fofern fie

^usfid^t barauf '::i<xt, in ber gufunft IDirhing 3U tun unb 5u6 ^yx

jl 3 €.21. Setnoulli, ©ocrbecf unb Hte^fd^e
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IL Die fonfreten faffcH. Das ^wcitc (£Icmcnt, jcTic lonttctcw 5üB|rcrgcba]tfGn, toirb

pcrtrctcn <)urd| cm3elne fritifd^c CB^cfcn, bie in einer velatm

möglid^en Deru?anblung idiö €rB|öi|ung ber je^t 5U ^edit beftel7en==

ben Sitten unb guftänbe befteB^en. Die (Erfe^ung öes nationalen

Prin3ip5 'Önvdi ^<^^ fosmopolitifdie, t>ann roirb bie 2Tcenfd]l|eit

frei; bie ^tusmersung ber priefter!afte im u)eiteften Umfang, ^ann

toirb bie Heligion frei; ferner bie Bätibigung ber 3aI]lIofen

Sd\voad)en burd^ bie toenigen Starfen, ober ^ie Bänbigung bes

IDeibes burd; t>en 21Tann. Tfas finb nun fidler nid]t DÖlIige fjim^

gefpinfte, fonbem 2nöglid]feiten, über bie 3U reben fid] gett)i§

lol^nt. 2(ud^ bas prin3ip ber Derbefferung ber ZlTenfdiB^eit burd>

^öl^ersüd^tung mitfamt ber ganzen Haffenfrage liegt in ber Cuft.

3n biefer 3e3iel|ung i^at Itiefefd^es 5d]arffinn mandies 3ur D\s=^

fuffion geftellt, was \idi li'oten Iä§t unb geeignet ift, uns r>om

Sied 3U bringen. 3m gan3en aber ftänbe Itie^fd^es Bebeutung

<mf fd^u?ad]en iü^en, roenn fie, oon t)en lDieber!unft5== unb Über*

menfd^enträumen gan5 3U fd]rr>eigen, fid) auf bie Penr>ir!Iid]ung5=

ausfid^ten r>on Hie^fd^es äftl|etifd]em, moraIifd]em, fo3iaIem, po*

litifd^em Programm angen)iefen fäB^e, benn was and) ^avan ans^

füB^rbar fein mag, es liegt im tpeiten 5^Ib, es f|at gute IDeile, roir

tpollen uns in 3tt>ei* bis breil|unbert 3al^ren n>ieber fpred^en.

Hie^fd^e bliebe ein pi^antaft unb ein Utopift, tpenn nid]t nody

^as brittc (Element n>äre, jener (Srunbroille feiner (Srfenntnis.

3n iB^m B^aben tpir jenes 3el^nte geBjntel pon Itie^fd^es pB^ilofo*

pB^ifd]er (Sefamterfd^einung ju feigen, bas nid]t Derfall ift,.

fonbem (5efunbBjeit unb von r>ornl^erein fo geartet, lieber Bleute

als morgen bem europäifdien Kulturring einverleibt 3U roerben.

<£s ift nid^t ein 2)ogma, nid]t eine parteiparole, es ift einfad?

eine IDillensbefd^affenB^eit. (£s ift t>a ein Streben, ein 5id?=*

Strecfen, ein 2lusgreifen am lDer!e, bas mittelbar, ja ^as fogar

bei ber 3ntenfität, mit ber es fid] an IXiefefd^e barftellt, in

B^oB^em (5rabe anftecfenb ift. nie^fd]e als propB^et nn"^ (Sefe^*

geber ift 3meifellos in unferer geit etwas feB^r Eigenartiges unb

3ntereffantes, erroeift fid? jebod? als eine entbeB]rlid]e gutat, auf

bie man niemanb barf oerpflidjten u?ollen, um nid]t Itie^fd^es

lOirfung ins Breite unb 2(llgemeine 3U beeinträd|tigen. Um B^art

3U toerben unb tauglid] 3U fein 3ur bauerB^aften (5runblage für

fommenbe Reiten, B^at unfere geit ^ie^fd^e bitter nötig. IDir

fönnen es nid^t mad]en oB^ne iB^n. X>as, was uns Don iB^m bleiben

roirb unb bleiben mug, ift gan3 blanf unb allgemein unb unper*^
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fönlid] bie C c n ^ e n 5 „Hic^fd]e". Wxt muffen r>on feinem iii. 5« cmbenj

Wnfüd]feitsliunqev angeftedt tt?erben, ber fid] nid^t meB^r mit ^*^^*'

Sdiulbegriffen loic Seele unb Cugenb abfpeifcn lägt. Die be*

feeltc rtatürlid]!eit, ber burd]geiftigte Ceib — t>a5 finb immerl^in

(Erbengüter, um beretipillen es fid| fd]on lol^nt, mit bem ^aun*

pfaE^I 3U roinfen. Vinb ba es früB^er bie 5it>ei ober brei Zfiaie, ba

u>ieber ein IDeltalter auf ber Kippe ftanb, oline (5ö^enftur3 nnt>

Bilberfturm andi nid)t abgegangen ift, bürfen u?ir uns nid]t be*

flagen unb gleid] über Zumutungen ^etev unb 2Ttorbio rufen,

toenn rtie^fd^e nun bittern unt:> Bjeiligen (Srnft mad]en u^ill. Vov

allem ein: ber (Sebanfe an bie IDirflidiJeit vo<xx bis unb mit

5d;0penl|auer etwas, bei beffen (Srmäl^nung ber menfd]lid]e (5eift

bie klugen nieberfd]Iug unb 3U Boben fd]aute; Hie^fd^e l^at t>en

XDirflid]feitsgeban!en erfaßt, aufgel|oben unb uns 3U l^äupten

feftgemad^t, fo 'öa^ nun ein fjanbgriff baraus geu>orben ift, ber um a?irfitd;fetts-

fy:>di über uns eingemauert ift, unb u?ir imftanbe finb, banad^ isanbgriff bes

3U greifen unb uns oavan empor3U3TeI:^en. vie Collrur^nl^eit emer

fold]en Cat fe%t eine fold^e äugerfte Kraftanftrengung voraus, ^a%

ein normaler (5efinnungs3uftanb unbenfbar ift.

Das leid^tfertige abfpred^enbe XDort, bas man oft l^inge=

iporfen befommt, Hie^fd^e fei gar !ein rid]tiger pl^ilofopi^ ge^

toefen, fo u>enig roie ein rid^tiger Künftler ober ein rid]tiger

(5elel|rter, ftellt fid] als ein afabemifd^es üorurt^il bar unb 3u>ar

als ein ausgefprod^en beutfd^es. Das Voif ber Did^ter unb Denfer

tut es nidit unter einer tüd^tigen 2Tfetapl^yfif ; Hiefefd^e l^ingegen

liat für biefes lanbläufige (5erebe nur 2td]fel5ucfen übrig gel^abt

un^ fid], in be3ug auf pI|ilofopBjifd]e Cegitimation, beu)u§t einer

anslänbifd]en Denfergruppe angefd^loffen, t)en fran3Öfifd]en VTio^

raliften. Damit gibt er 3U, ba% er für bie Hauptaufgabe bes

pbjilofopBjen nid^t bie tl^eoretifd^e (Srforfd^ung ber Dafeinsgrünbe,.

fonbem bie IDertbeurteilung t:>es menfd^lid^en IDoltens unb ^axi'^

belns I^ält. Die (£nttI|ronung ber 2T(etapl]Yfif 3ugunften ber

<£tB|i! ift bie (5eneral!e%erei, bie er fid] in feiner (gigenfd^aft

als beutfd]er pl^ilofopl] liat 3ufd]ulben fommen laffen. <£ine

grünblid]e 2lbred]nung mit biefem ^auptroiberftanb, ber Xlxe^^

fd]es 2lner!ennung als fül^renben (5eift Don feiten ber Sdiulpliilo^^

fopl^ie nod] immer entgegengefe^t u>irb, beforgt (£rnft ^orneffer

in feiner überfd^auenben unb inftinftfid^ern Kampfrebe : „Itie^fd^e

unb bie 5taatspl]ilofopB)en als (grjiel^er." Qm Bud^e : (£mft unb

^uguft ^orneffer: Das Klaffifd^e 3beal. ^e^en unb 2üiffäfee

n 3*
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3M fel?affen

^906, 5. \98—2^0.) €5 Bielgt ba (5. 219/20): ,,VOenn man bie

ZTToralpliilofopBjen au§er Hiefefd^e lieft, wirb man bes Staunens

nid^t müb^, apie jung txxs europäifd^e Den!en nodi ift. <£s ifl

einem, als ob tx?ir eben erft angefangen Blatten, frei ju benfen.

IDir mobernen (£nropäer, bie mir uns fo ftols gebün!t, bie n>tr fo

erl^aben auf bie alte gried^ifd^e Bilbung Ijerabsubliefen bas Hed^t

5U liahen meinten, — i^ie roenig (5runb liahen wiv 5u biefem Stolse

gel>abt! 3^¥iTi95 n>erben wiv von unferem angemaßten Cl^ron

B^erabgeftürst. Denn bie gried^ifd^en Denfer roaren in ber ZTforal

— ^nb ^ie ZHoral ift unb bleibt ber rpid^tigfte Ceil ber pB|ilofopl|ie,

il^r le^ter §xDcd unb il|re Krönung — feljr oiel aufgeklärter

als bie größten Den!er ber Zteuseit. Sk glaubten nid^t, u>ie

«s unferc Denfer in einer faft finblid^en (Einfalt tun, an eine

feftftcljenbe, ausgemad^te, unbebingt betpäl^rte unb beroiefene

2TcoraI, an ein 3beal, bas b a ift, bas fid^ XK>n felbft oerftel^t. Sie

mußten, baß aud] ^ie 3beale fd^roanfen, t>a% es erft 2lufgabe t>es

j)ie pbfilofopl^en ift, bas (5ute feftsuftellen, bas 3beal ju fd^affen.

bSp"ÄoSeai Sic maren mirflid^ ber 2lnfid^t, bie Kant für ausgefd^loffen l^ält,

^a% ^ie Pergangenl^eit über bas, tpas Pflid^t fei, unrpiffenb unb

in burd^gängigem 3i^i^liiTn gemefen roäre. Sie beabfid^tigten voith

lid], roas Kant für unmöglid] l^ält, eine neue Sittlid^feit 5uerft ju

erfinben unb ein3ufüljren ^^^ 5i^ perfd^mäl^ten es u?eit, roie in

allem anhexen, andi in ber ZTToral mit ber ZITaffe, ber öffentlid^en

ZHeinung, bem öffentlid^en (Semiffen überein5uftimmen. Diefe Por==

ausfe^ungslofe 5t^^il^^it aud^ für bas Sittlid^e, biefe Unbefangene

iieit andb bem Sittlid^en gegenüber, roie fie bie gried^ifdje Bil^

bung vov mel^r als jmei 3a^^l<iiif^Ttben bereits befaß, B|at erft

Xtiefefd^e bem europäifd^en Denfen jurüderobert. IDol^l, Hie^fd^e

iiai Porläufer l^ie unh ^a gel^abt. Perftreut treten in ber (5e*

fd^id^te ber europäifd^en pljilofopl^ie äl|nlid)e (5eban!en wie bei

Ztiefefd^e auf. 2lber fie blieben unu)ir!fam. ZXieisfd^e erft Ijat bie

fittlid]e 5teil^eit, bas H^d)t 3U roerten, bas Hed^t 5um freien

3beal fo einbringlid) unb fo laut geprebigt, ^a% biefe S^^'^k^'^^

nun nid^t tpieber oerloren gelten fann. 3" Hie^fd^e erft ift ber

^d]te, roal^re ^i^^il^^itsfinn ber (Europäer, il^r eingeborener 3"*
biüibualismus, burd] ^en \idi (Europa von allem afiatifd^en 3ar=

barentum abljebt, roieber aufgelebt."

Itie^fd^e l^at feiner „Umwertung aller tPerte" eine gu^iiTift

von ^alixtavi\en^en propBjeseit. IDer will t>a mit il^m redeten!

2lber rüdwärts allerbings, in bie Pergangenl^eit l^inein, für
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t)te tx>tr ben g^nanen B)tftorifd^en ZlTagftaB in ben ^äxxöen i^aben,

iieht über alle d^rtftltd^en Zeitalter B^inroeg eine ungeB^eure Bogen*'

fpannung an, bie erft im alten Tltlien iE^ren anbern pfeilergrunb

^iriöet Sofrates B^at \idi an ben 2Trenfd]en geB^alten, unb was
an menfd]ltd]er Bluttüärme burd] ^as europäifd^e ^enfen stpeier

3aB^rtaufenbe pulfiert, ift eine Ztad^fpur feiner (5efinnung. 3n
allen CeBjrbüd^em ftel^t Ciceros Cobfprud^, Sofrates Ijabe bie

pB^tlofopl^ie pom f^tmmel auf bie (Erbe l|erabgerufen, fie in bie

Stat>ie unb ijäufer ber ZTIenfd^en eingefül^rt unb liahe fie ge^*

nötigt, über bas £ehen unb bie Sitten, über (Süter unb Übel

nad?3uforfd]en. Unb bod] ift bie (Entbinbungsfunft bes gried^ifd^en

^ebammenfoE^nes ein naives Kinberfpiel gegen bie geroaltige

3beeneDo!ation eines Hie^fd^e. Hie^fd^e l^at im meufd^lid^en

IPefen u>ieber t)en unerfd^öpflid^en Brunnenfd]ad]t entbecft, aus

bem nid]t nur alle (£rben==, fonbern aud] alle XDeltmerte, bas

l^eigt alle ^öllenqual unb alles ^immelsglüd emporsufd^öpfen

fei. <£r fennt ein Urteil über ^ie Dinge nur in il^rer Be5iel)ung

auf t>en perfönlid^en (5eift. Zllit Hed^t gibt er feiner pl^ilofopl^ie

t>en Hamen „Umroertung"; t>enn fie rul^t ausfd)lie§lid^ auf bem
IDerturteil. (£r ift nid^t ber ein5ige feiner geit, ber in biefer ^in^ j^e senttaie

fid^t t)as (£rbe Kants angetreten \:iat 3a biefe parallele fanb 1{,Se«s'

fogar in biograpB^ifd^en Berül^rungen il^ren 2lusbrud, ol^ne t)a^

inbeffen beiberfeits ein Berougtfein bapon Dorljanben voav: als

Hie^fd^e mit feinem el^emaligen Kollegen 3ulius Kaftan in 5ils

jufammentraf unb biefe Begegnung hei allem unüberbrückbaren

2lbftanb bod^ andi ber fadilid^en SympatB^ie nid^t gänslid^ 5U

^ntbeB^ren fd^ien, ^a B^at, tann man fagen, bas Kantifd^e pB^ilo^

fopBieninftrument, t)as U)erturteil, 5um Binbeftrid] gebient. (Dvev^

becf B)at jeBjn 3aB^re fpäter Kaftans Dortrag „CB^riftentum unb

Hie^fd^es ^errenmoral" peter (5aft 5um Cefen gefd^icft unb biefer

urteilte mit einer guten Wittevnng (20. 211ai ^89?):

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden
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Die »itfdjifdje Koftan ijat ^te tl)cologtfd]c Sdiulc 2ll6rcd]t Hitfd^Is

"^nÄÄ^' ^^^* 5n>^^ ^^^^^ ü^^^ ^^f^^ 11"^ XDat^rE^eit ber Hcitgion per=^

treten; es u?irb ba burd^ bas 2TlitteI ^es XPerturteils ber (5otte5=

glaube pon ^en Stufen ber 2Tletapl^Yfif unb üon ben Krüden
^es Ztaturerfennens befreit unb ftols auf fid| felbft geftellt. €5
u?ar 'öks ein 'Bei^innen von einiger KüB^nl^eit nnb \:iat innerB^alb

bes proteftantismus (ßärung unb ^lufruE^r l^erporgerufen. 2lber

n?a5 roar ^as für ein Stürmd^en im XPafferglafe gegen ^ie 5turm=*

flut, ^ie rtie^fd^e t|ert>orrufen u>irb, wenn er erft einmal anfängt,

ins <5ro§e 3U toirfen!

2. Die (Brennen ber Umtoertung

(Nationalismus unb Sosiologie)

enn von Cücfen unb (Stengen in Hiefefd^es UmtDer='

tungsftoff ^ie ^et>e 3U fein l:iat, ift ^as nidit bal^in

3U r>erftel^en, ^a^ er über ^ie betreffenben Begriffs^

fompleje nidits ju fagen getpu^t iiahe. ^m (5egen^

teil, gerabe 'Öa pflegte er t>ann befonbers erpanfip

5U roerben. Die tDol^lrebenl^eit roirb bann bei il^m, roie aud] fonft

öfters, 3um Symptom ber Derlegenl^eit. Der Had^u?eis, ^a^ er

Don ben Dingen, über ^ie er fo 3UPerfid)tlid] rebet, feine fidleren

Kenntniffe befeffen liahe, fällt ^ann nid]t fd^tper. Unter biefe

Hubrif Pon Hie^fd^es gel^eimer, burd] patB^s unb XDortfd^roall

bemäntelter Unfid^erl^eit fallen porab alle Dorftellungen aus bem
näd^ften Bereid^e bes gentralbegriffs, t>en er fd]lie§lid] in t:>ie

^errfd]aft über feine gan3e pl^ilofopl^ie einfefeen 3U muffen meinte,

^es Begriffes ber ZlTad^t. Unter ZlTad^t perfteB^en tpir bod) tDol^l

ober übel eine äu^erlid^e, ipenn es fein mu§ gerpaltfame ^errfd^aft

über t)ie XPirflid^feit mit tyrannifierenben unb barbarifierenben

IPirfungen. Das fjat Hiefefd^e u>ol)l gefüB^lt
;
feine (5rogen finb benn

aud? trofe feiner PerB)errlid)ung ^es Cefare Borgia unb Itapoleons

nid^t Catmenfd^en, fonbem „(5eifter" — Denfer, tl^eoretifd^e ZHen^

fd^en. Unb t>esl\alh ift andi ber Begriff „Zfiadif' in feiner (5e=^

banfenrpelt fd^led^t angebrad^t unb gerabe5U perbäd^tig. Seine

Der Begriff ber X>erB)errlid]ung bes ZHad^tbegriffs gel^t, wie fo mand^er Beftanb^

nu&^ein teil feiner (5ebanfenipelt, auf ungenügenbe, nid^t 3ur steige aus*

eSe"€^aÄ Ö^^^^^e fjalberfaB^rungeu 3urüd. Seinen „Dienst an ber Kanone"
B|at er oft fymbolifd? 3U ben rabüalen 2lbfid?ten feiner pl^ilofopl^ie

in Be3iel|ung gefegt. Vint> bod? l?at er nur bas (5el|ord]en felber
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ausgeübt; bic gebieterifd]^ äugcrung bcs Kriegers E^at er nur

paffiv) crfaE^ren unb fie t)e5E^aIb in feiner ptjantafie überfd^äfet.

XDäre er Heferpeoffi3ier gemor^en unb t^ätte felber bas Kom*
man^o 5U übernet|men gel^abt, fo l^ätte bas l|öd]ftn?al|rfd)ein(id]

eine (£rnüd]terung unb (£infd]ränfung feines fjerrfdiaftsibeals

3ur 5oIgc qeliaht Dev fd]neibig fc^narrenbe Befe^Iston gerabe

aus feinem 2T(unbe l|ätte ii|m gemig 5U henhn, wenn nid]t gar

5U Iad]en gegeben. Unu)iII!ürlid] t^ätte er fid] gefragt: (5el)t bas

3ufammen: ITiadit — unb bas, ix>as id] will?

rtiet>fd]c empfanb es tPoB|Itätig, bie lDed]feIfälle bes erften

Erfolges auf republüanifd^em Boben überftet^en 3U fönnen

(Briefe II, 37\) : „^ier Iä§t fid^^s bereits leben, rpeil man fo r>ie(

bemo!ratifd]en Caft t^at, um ^en „Itarren auf eigene 5<^uft"

t)ie (£fiften5 5U gönnen." Später ift Hie^fd^e bie (Erinnerung

t>avan einigermaßen gefd]U)unben, 'Cia^ er bie Ciberalität ber

X)emo!ratie gegen geiftige ii'cisügigfeit einft fo laut gepriefen

liatte. 2IIs ein erfreulid]es geid^en bafür, roie fet^r aud^ in ber

l)eutigeit Demofratenftabt Bafel, in ber rtiefefd]e fid^ fein arifto*

fratifd]es 2lbftanbsgefüBjl erroorben l^at, einer Derfennung ber uns

nodi 5U erljaltenben (£belinftin!te vorgebeugt mirb, fei l|ier eine

Stelle aus einem Kampfartüel in ber lofalen ,5^itfcl]nft „Der

Samstag" vom 23. Znär3 \^07 mitgeteilt, beffen Derfaffer,

urfprünglid^ t)on Ttiefefd^e angeregt, l]ier eine ber u)efentlid]ften

Hid]tigftellungen an rtie^fd]es pl^ilofopl^ie vornimmt : „2lud^ ber

5reil^eit ^üter ift nur ber realere 2lrifto!rat, ber es nid|t nötig l^at,

über anbere empor5u!ommen. Hid)t nur arrogance is a ple- Die mad,t „a

beian vice, fonbern audi bie ,2nad]t^ Befonbers, ba fie mit
P^^beian vice'

fur5en §eiten red^net unb ein 2lriftofrat vor allem ^eit l^at

un'^ Unarten tann. IDer u?ar fd|lieglid] ber 2Tüäd]tigere, ber £ant>^

Pfleger auf bem Hid]tftul|l mit feinen Kriegsfned]ten ober ber ge=

bunbene (El^riftus vor il|m? 2lnd\ eine Karu)od]enbetrad]tung

!

IDer ift fd]lieglid] mäd^tiger, eine fonferoative partei, bie alles

preisgibt, il^re ^eiinn^, il^ren Itamen, bie !ird]lid)e Befonber^

l^eit il^rer Däter, bie einem ö^en „Blöd" nad^jagt, um mand]mal

ein 2lugenblidserfölglein 5U eru>ifd]en, ober eine fonferoatipe par^

tei, bie oielleid^t nie bie ZlTajorität bes Stimmfampfs er3ipingt, bie

aber u)ei§, toas fie il^rer Crabition, il^ren Patern unb Söl^nen

unb ber fünftigen Stabt fd]ulbet, bie il^ren 2T(itbürgern mit rx>elt^

erfal^renem Blid unb cornel^mer IDeisl^eit vorlebt? Sie ipirb

bann minbeftens bas (5erx)iffen il^res Dolfes unb im gel^eimen
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fd)oii öle 3"itiattDC feiner Häte lenfen unt> bas BoIIiDer! gegen

bie Derpöbelung fein. (Eugen ^id^ter wax nodi, als fid) fein^:

Partei oerlaufen I^atte, eine größere VTiadit im beutfd^en 2^eid|5*

tage als ber r>iel!öpfige Raufen ber 5o5ialbemo!raten, loeil man
tr>u§te, ber ITTann r>erftanb ettoas." Itiefefd^e felbft l^at, mie er

überl^aupt immer tpieber in irgenb einem Unt^rton ben 2lusgleid^

feiner Übertriebenljeit inftinftit) anftrebt, gelegentlich] ^en unpor^

nel^men, plebejifd^en Cl^arafter bes 2Trad]ttDiIIen5 beutlid] aus*

gefprod^en : „<£s ^aliit fid] teuer, 5ur VTiadit 5U fommen : bie VTiadit

oerbummt . . . (5ibt man fidi für VTiadit, für groge politü,

für IDirtfd^aft, IDeltPerfeB^r, Parlamentarismus, 2T[iIitärinteref=

fen aus — gibt man "^as Quantum Derftanb, €rnft, IPille, Selbft*

überroinbung, ^as man ift, nadi biefer Seite tt)eg, fo fel^It es auf ber

anbern Seite." ((Sö^enbämmerung ,,XOas ^cn Deutfd^en abgeB^t."

2(pE]. \. ^.) Unter biefer burd]greifenben Unflarl^eit, burd] Ceugnung

öes 3beals guftänbe 3U forbern, bie nur im Bereid]e ^^s 3beals il^re

2lnu)enbung finben, Blatte Hiefefd^es Umu)ertungsfyftem am meiften

3U leiben. Diefe tenben3iös antiibealiftifd^en Kon5eptionen laffen fid]

nur infofern am Ceben eri^alten, als es gelingt, il^rer in ber IDeife

Sd^illers B^abl^aft 3U rt)erben, ndmlid] fie aus ber „gemeinen

X)eutlid]feit ber Dinge" in ein (ßeifterreid] B^inüber3uretten. X>ie

gigantifd^en 2tllüren unb ber Kommanboton bes IDillens 3ur 2nad]t

I^alten alfo nid]t ^tanO; andi fie finb nur ein Cyrismus. Itie^fd^e

u?irb porerft nur über bie ein3elne, felbftänbige Seele (5ebieter

unb Befel^lsljaber fein fönnen, nodi nid^t über ein Polf, über

eine 2T{enfd]l]eit, bie fid] eben ans ber Pereinigung fold>er ein*

3elner Seelen erft 3U bilben bat. Damit fann er fid] aber

it)ai|rlid| 3ufrieben geben; fein „IPille 3ur VTiadit'' ujirb baburd]

2>er„«)iiie5ur ein „ID i 1 1 e 3ur VTiadit über fid] felbft" unb fül^rt bie

feibf" l^erebelung ber um fid] felbft bemül]ten p^rfönlid|feit l]erbei.

Dann aber whft ber angeblid]e 3Tnmoralift gan3 einfad] oer*

fittlid]enb unb toeift fid] fd]led]t unb red]t als (£tl]ifer aus, als

ZHoralift. Diefer (5e^anU liegt aud] Hid]arb X>el]mels „Zlad]*

ruf an Hie^fd]e" 3ugrunbe (XPerfe \^06, I S. U^):

VOa^tlxd}, oicle finb,

beten gunge trieft vom Hamen ^aratt^tiftras,

unb im f^erjen heien fie

3um (Sötte Tamtam;
all3u früi| et\d}ien er bicfem Polf.

Seinen 2tMer fallen fie fliegen,



bex ba Ijei^t

bex Wille 3ur IHad^t

über b'ie Kiemen;

unb feine Sdflang^e näi^rten fie an itjrcr Bruft,

b\e Sd^Iange KIugI|eit.

2lber feiner Sonne ift il^r 2tuge blinb,

bie ba ijei^t

ber Wille jur ITtad^t

über ben einen: ben (Sott ^df.

Dennod} Blatte jene rB|etortfd]e Übertriebenljett im Dortrag nid^t

nur beim 2(utor it^ren guten (5run^, fonbern andti auf uns Cefer

il^re gute IDirfung. Wolii bringt es Hie^fd]e nid]t fertig, uns fei^

nen Übermenfd]en mit feiner 3u!ünftigen Hang= unb Haffenorb*

nung plaufibel 5U machen ; aber er bringt es fertig, uns ben Hor=

malmenfc^en ber B^eutigen geit grünblid] 5U perleiben. IDie red^t

iiahen 0t>erbecf unb Hoi^be unb alle biejenigen, bie in iB^m t)en-

genialen Kritifer feB^en! 3n biefer feiner Unjeitgemä^Bieit

ift er freiBicB] bocB) 5um 5cB]öpfer gerporben, burcB^ bie balBenbe

unb geftaltenbe IDucB^t, mit ber er ^voax ?eine neue IDeBt ge==

fd^affen B^at, bafür aber bie aBte, 5U überu)inbenbe, abjuftreifenbe

IDeBt fo greifbar unb pBaftifd^ uns 5ur 2Bnfd^auung gebrad]t, ^a^

vo'iv ein* für aBBemaB roiffen, rooran tc>ir mit iBjr finb. IDie !üB|n

unb mannB^aft B^at er bod^ 5ugegriffen, aBs er fo 3iemBid] aBBe B^eu*

tigen Cagesu?erte in ^en SammeBbegriff „X)e!aben5" 3ufammen*
jpadie ! 2Bud? biefen Begriff B^aben iB^m feine 5üB]rer in aBBen Din*

gen bes (5efd]ma(fs, bie 5t:an3ofen, unter ben 5u§ gegeben. XDaBjr*

fd^einBid) B^at er bie 5teBBe bei pauB Bourget (Essais de psycho- ^j,

logie contemporaine I, 5. 2^) getannt nnb benüfet; fie Bautet (bei paÄCglt
XDiBB^eBm IDeiganb „5riebrid] Hiefefd^e, <£in pfydioBogifd^er Der*

fud), mündien ^893, 5. 67) : „mit bem IDorte Detai^en^ beseid^net ^/

man t^en guftanb einer (5efeBBfd^aft, bie eim 3U gro§e 2Bn3aB^B von r

3nbit)ibuen erseugt, u)eBd]e nid^t für bie 2Brbeit bes öffentBid^en
^

i[ehms paffen. Die (ßefeBBfd^aft gBeid^t einem Organismus. €in

fold^er, aBs tpeBd^er fie in ber Cat befteB^t, Böft fid] in eine Derbin*

bung geringerer Organismen auf, bie toieberum aus einer Der*

einigung von feilen befteBjt. Das 3nbit)ibuum ift bie fosiaBe

gelBe. Z)amit nun ber (5efamtorganismu5 energifd] tätig fei, ift

es notmenbig, 'ba^ bie €in3eBorganismen es finb, jebod) mit nntev^

georbneter Energie; unb bamit bie geringeren Organismen in

x>oBBer Kraft fid^ regen, muffen bie geBBen in gBeid^em DerBjäBtnis



5U x^nen ftef^cn. Wenn Vxe (Energie ber gellen unabE^ängig iPirb,

ll'ovcn bte (£m3eIorgani5men auf, tljre Kraft ber (Sefamtfraft

unter5Uorbnen, unb bie etnreigenbe ^nard^ie beroirft ^m Vev^

fall bes (5an5en. X>er f03iale ©rganismus entgelit nid]t biefem

(ßefe^e unb rücft in bie periobe bes Derfalls, fobalb fid] bas

£ehen bes 3nbit>ibuum5 unter bem €influffe bes eriporbenen

XPoE^Iftanbes unb ber (£rblid]!eit ins Übermaß fteigert. (Ein glei*

d^es (Befefe regiert bie (£ntu)icflung jenes an'Oeven ©rganismus:

ber Sprad^e. 3m 5til ber X)efaben5 löft fid| bie Einl^eit t^es

Budies auf, um ber Seite UnabB^ängigfeit 3U geben; bie Seite,

um ben ein3elnen Sai^, ber Sa^, um bas ein3elne Wovt unabl]ängig

3U laffen. (£s u:)immett von Beifpielen in ber Citeratur, um biefe

frud^tbare ^ypott|efe 3U ftü^en. Die Derfan3eitliteraturen I^aben

feine gufunft (pas de lendemain). Sie enbigen mit ber Perän^

berung bes IPörterfd^a^es, mit feinen IDortüaubereien, ipeld]e

ben Stil für fommenbe (5efd]Ied]ter uncerftänblid) mad]en." 2lls

5er aufmerffamer Cefer biefer 2(u5fül]rungen Bourgets befanb fid^

bfi nieöf*c Hie^fd]e 3rpeifenos in einiger Perlegenl^eit; laufen fie i^od) auf

eine Kriegserflärung gegen t)on 3nbipibualismus in ber (Sefell*

fd^aft u?ie in ber Kunft Bjinaus, wä^tenö rtiefefd]es eigene ^U
ipicflung xl\n von überallB^er in ^en ^n^'xvxbuaVxsmus tjinein*

trieb. IDie aud^ fonft öfters \:iat er fid] bie XPal^rE^eit, r>on beren

Auflage er felbft fid^ beträd]tlid] mit betroffen füE^Ien mu§te, ein*

fad] l^erausgenommen unb in ber il^m genel^men IPeife 3unu^e ge*

mad]t; er befennt im „5aII tüagner" (Erfte 2(usgabe S. 2Ji/22):

„IDomit fenn3eid]net fid] jebe literarifd^e Defaben3? Damit, ^a^

bas £chen nid]t mel)r im (Sanken vool}nt. Das Wovt n?irb fourerän

unb fpriugt aus bem Sa^ I^inaus, ber Sal3 greift über unb per*

bunfelt ^en Sinn ber Seite, bie Seite geminnt £ehen auf Unfoften

^es (5an3en — bas (3an^e ift !ein (5an3es mel^r. 2tber bas ift bas

(5leid]nis für jeben Stil ber De!aben3: jebesmal 2{navd)xe ber

^Itome, Degregation bes Xüillens, ,5reit]eit bes 3Tt^tPibuums',

moralifd] gerebet, — 3U einer politifd^en Cbeorie erweitert,

,gleid]e Hed]te für alle'. Das £ehen, bie gleid^e Cebenbigfeit,

bie Pibration unb (£juberan3 bes Cebens in bie fleinften (Sebilbe

3urücfgebrängt, ber Heft arm an £ehen. Überall Cäl^mung, VTinli^

fal, (Erftarrung ober 5^inbfd]aft unb Cl^aos: beibes immer mebr

in bie 2lugen fpringenb, in je B|öl]ere ^rmen ber 0rganifation

man auffteigt. Das (5an3e lebt überl^aupt nid^t mel^r: es ift 3U*

fammengefe^t, gered^net, fünftlid], ein 2lrtefaft." IPie fo 3iemlid^
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jebc XOalivlieit, von ^et er ergriffen ivav, l]at niel5fd]e andi

^iefe üor allem gegen fid] felber geipenbet; er befennt im Dor*

wovt 5um „5cin IDagner": „34 ^i^i fo gut mie IDagner öas

Kinb biefer geit, wiii fagen ein X)efabent; nur ba§ id] bas begriff, z)cfaDen3 ab

nur baß id] mid) bagegen voei}vte. Dev pl^ilofopl] in mir we'tixic
S«'*'^«"'^"*

fid? bagegen. Was mid] am tiefften befd|äftigt l^at, bas ift in

ber Cat bas Problem ber X)efaben5, id] I^abe (5rünbe basu getrabt."

Unh '^ann fommt bas Sünbenregifter : Sofvates als Z)e!abent,

bieZnoral felbft als X)e!aben5fYmptom, ber Begriff ,gut' einDe!a^

ben5inftin!t unb bann toieber: ,,Wovan id] leibe, loenn id] am
5d]icffale ber ZlTufi! leibe? Daran, ba^ bie 2TCufi! um iB^ren

u)eltt?er!lärenben, jafagenben Cljarafter gebrad]t roorben ift,
—

t>a^ fie X)efaben5mufi! unb nid]t mel^r bie 5Iöte bes Dionyfos ift."

QIus Ecce homo, oiocjrapljie II, \05, \0^ unb 867.)

Un^ nun müßte Hie^fd^e nid]t ber pl^ilofopt^ifd^e ^eigfporn fein,

ber er ift, wenn er fid] bamit begnügte, biefe Defaben5=5Ymj)==

tome lebiglidi 3U fonftatieren. Sein IDiffen unb fein 5üi]len ift

eins; was er nid^t mel^r für mal^r Italien fann, toibert il^n an:

„— 3'^'^. unterbrüde an biefer Stelle einen Seuf3er nid^t. (£s

gibt Cage, wo mid] ein (Sefül^l l^eimfudit, \d}wäv^ev als bie

fd]u:)är5efte 2Tfeland]olie — bie 2Tcenfd]en*Derad]tung. Unb ba^

mit id] feine <5u?eifel barüber laffe, mas id] r>erad]te, wen id]

t)erad]te: ber 2TCenfd] xx>n {]eute ift es, ber ZITenfd], mit bem id^

t)erI]ängni5Doll gleid]5eitig bin. Der ZHenfd] von l]eute — id] er=

ftide an feinem unreinen 2ltem . . . (Segen bas üergangene bin

id], gleid? allen (£r!ennenben, von einet großen Coleran5, bas

l]eißt großmütigen Selbftbe3anngung : id] gel]e burd] bie ^vven^

liaus^Welt ganzer 3a^'!i'taufenbe, l]eiße fie nun ,(£l7riftentum*. Das <Et]nftcntum

,d]riftlid]er <Blaube', ,d]riftlid7e Kird]e', mit einer büfteren Dor= "'^Äbmj^''

fid]t I]inburd], — id] {]üte mid], bie 2T(enfd]£]eit für i^re (5eiftes==

fran!l]eiten üerantroortlid^ 3U mad]en. :-Iber mein (Sefübl fdilägt

um, brid]t ^evaus, fobalb id] in bie neuere geit, in unfere g^it

eintrete. Unfere geit ift rpiffenb . . . IDas ehemals bloß !ran!

wav, l]eute wavb es unanftänbig, — es ift unanftänbig, I]eute

(£l]rift 3U fein. Unb l]ier beginnt mein (£!el.
—" (2tntid]rift 38.)

2lber jebes Unluftgefül]l ergän3t fid] bei it]m in ber näd]ften 2T(inute

burd] bas entfpred]enbe £uftgefüi]l. Das flare €rfaffen bes Defa==

ben3*Bert)ußtfeins perl]ilft il]m 3um ent3Ücfenben (5enuß bes (5e*

banfens, ba^ fein Kalenber bereits nad] ber 5eitred7nung ber

ü?irflid]en Kultur batiert. Das troftlofe „pas de lendemain!-*
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gel^t ilin nid]t5 an ; er beginnt bas crfte Bud] bcr Umtpertung mit

öcnlDorten; „X)ic5Bud] gci^ört ben tpenigftcn. Diellcid^t lebt felbft

nod^ feiner t)on il^nen. (£s mögen bie fein, roeldie meinen gara^

tl^uftra DerfteB^en: wie bürfte id] mid] mit benen t)ermed]feln, für

voeldtie l^eute fd^on 0B)ren ü?ad>fen? — €rft ^as Übermorgen

geB^ört mir. Einige roerben poftl|um geboren." Unb bas 5d^lu^==

u)ort tes „^Intidirift" (62) unterftreid]t ebenfalls biefen Datums^^

d]ara!ter: „Unb man red]net bie geit nadi bem dies nefastus,

mit bem bies Derl^ängnis anl^ob, — nad} bem erften Cag bes

CB^riftentums ! — IDarum nid]t lieber nad] feinem le%ten? —
IXadi l^eute? — Umtoertnng aller IDerte!"

Bei einem Denfer ix>ie Hiefefd^e, beffen IDerf, man fann fagen,

aus forttt?äl)renben inneren Stauungen 3uftanbe gefommen ift,

mugte bas eigene Selbftberougtfein gans von felbft immer 3um

Sd^eitelpunft u^erben für bie Beurteilung ber Dinge überljaupt.

Der fogenannte gefunbe 2T[enfd]enDerftanb ift rafd] bei ber Viant>

unb rebet von (Srögenroal^n, roenn bem unerbittlid]en Denfer

„:3ts jeöt!" jenes „Bis je^t"! mit unterläuft, burd^ bas fein eigenes XPerf

3ur 5d]u>elle 3rDifd]en geitepod^en u)irb. IDie foll aber eine ber=

artige Datierung mit ber eigenen IDirffamfeit als bem (5eburts=

jal^re einer neuen geit umgangen roerben, wenn anbers u?ir!lid]

jener (5runbu>ille an ber 2lrbeit ift, ber nun (£rnft mad]en roill

mit ben neuen XPerten, foüiel nur immer in feinen Kräften

ftet^t. ZHeB^r als je tt>ar Hiefefd^e nad] ber Derabfd]iebung tx>eiterer

bid)terifd]er Betäfigung pon biefem (SefüBjl ber 5d|€itell]öl)e burd]^

brungen.

y^
"^"^5!i^:„fu" „<5eiftr eid], aber gebanfenarm!" — biefer Cabel

5d^^penl)auers trifft t)ielleid]t auf Hiefefd^es ganses, jebenfalls

auf fein le^tes Sd^affen 5U. €s fd]tllert unb flimmert t)a von (£in^

fällen unb IDortfpielen unb IDi^en; aber (5ebanfen, u)ir!lid]^

(ßebanfen finb im Perl^ältnis ba5U nur fpärlid] Dorl^anben. Diefe

21Teinung liegt andi ber Kriti! 5ugrunbe, bie 2luguft fjorneffer,

an Hie^fd^es ^l^ilofopl^ifd^em IDefen übt {Xliei^\die als ZTToralift

nnh 5d]riftftell'er 5. ^8, 53). „Sein Heid^tum an XX>iffen ift gro&,

fo gro§, ^a^ man immer u>ieber überrafd]t ift, wenn man nadi

längerer paufe eines feiner Büdner auffd^lägt. (£in 2Trann r>on

überlegener (Erfenntnis rebet barin. Diefe (£rfenntnis besieljt

\idt meift auf bas menfd^lid^e ^anbeln, bireft ober inbireft, auf

bie (5runblagen eines gebeil]lid]^n Cebens; er ftellt bie Urfad^en

bes Hiebergangs feft, beftimmt bie lebenstoibrigen ZTIäd^te nnö

gebanfenarni



Crtebe, tt>eift t)emgegenüber auf bie 21Tittel unb VOe^e, VOiöev^

ftänt)e 5U überwinden, als ein5etner unb als (5efamtl|cit 5U fiegen.

2lber wie mer!tt)ürbig ! berfelbe ZTIenfd^ fd^eint wiederum gar

fein IPiffen pon biefen Dingen 3U l^aben, benn ex wei^ feine (£r*

fenntnts für fid] felber nid^t 5U nu^en. . . Vilan mug Hie^fd^e

fogar in gerDiffem Sinne bie (£rfal^rung abfpred]en, obtüol^I er

von (Segenftänben ber (SrfaB^rung rebet unb ber (Srfal^renfte 3U

fein fd]eint. (£s fel^lte il^m bie Porbebingung gerabe 5U ber gegen*

ftänblid^eren, unperfönlidieren 2{rt ber €rfai|rung. (£r faB^ alle

2>inge nur in besug auf fid], mifd]te in bie einfad]fte Beobad^tung

fofort eine fo ftarfe Dofis (5efül|lsurteil B^inein, ^a^ fie il^ren

objeftipen IPert faft gans einbüßten. (£r l^at niemals jene l|arm=

lofe Künftlerfreube an ber Itatur unb am ZHenfdien, bie einfad^

aufnel^men unb einfad] 5urücfgeben u?ill. €t wav blinb für alles,

roas il^n nid]t unmittelbar in (5efüljlsaftion fefete, unb nur gans

Beftimmtes, €infeitiges, immer einanber 2ilt^nlid]es vexmodite ilin

in biefe (ßefüB^lsaftion 5U fefeen. (£r ging nid^t fd^auenb burd^ „<£t ging ntdjt

bie IDelt u?ie (Soetl^e; er faB^ bie IDelt gar nid^t, bie fid] biefem iPeaTieCoeti^e*

offenbarte, bie meite, mannigfaltige, in fid] unb burd] fid] beroegte;

er faEj nid]t bie perfd]iebenen 21Tenfd]ientvpen, fo einfad] mit) fo

pielfad], u?ie fie fid] barbieten; er trat nid]t abfid]tsk)S an fie

I]eran, nid]t freiujillig, fonbern oerlangte immer etmas, wenn

ex ernannte. . . IDas für 2Tlenfd]en !ennt ex t>enn, was für

2nenfd]enflaffen ? (5elel]rte, Künftler, (5enies, bamit ift es 3U

<£n^e. Vom Creiben ber übrigen Znenfd]en wei^ ex nid]ts, unb

biefe übrigen finb bod] tooi]l bie ZneB]r3ai]l unb aud] für 'öen

2T(oraliften u?id]tiger. Dom fogenannten Pdf tr>ill id] abfei]en.

2tber iXie^fd]e mad]t überl]aupt nid]t t)iel Beobad]tungen. (£r

ift Deutfd]er barin, ba§ bie große 5^iTiE]eit, bie er B]at, nid]t fo

fel]r in bem (5egenftanb als in bem begleitenben (5efül]lston 3um

^usbrucf fommt. €r ift nadti innen gerid]tet. (£s mar ii]m im

<5runbe einerlei, ix>as um il]n Ijer Dorging. (£r intereffierte fid]

nid]t für bie IPelt, aud] nid]t für feine S^e\mC>e; ex intereffierte fid]

nur für fid] felber, fo fel]r er es anbers u)ünfd]te unb glaubte. . .

2rian nel]me ettpa bie ZTTorgenröte in ^ie ^ant>. IPeld] ein Heid]=

tum pon n)irflid]er (£infid]t! 2(ber meint ber Cefer nid]t 3unäd]ft,

Iba^ nod] piel mel]r (ßrünblid]!eit unb Heife barin ift, als er bei

genauerer Prüfung finbet? €in fid]erer unb gelaffener tPeifer

fd]reibt aud] nid]t jebes 3aB]r ein neues Bud] poII neuer IPeisB^eit.

^iefefd]e B]atte es 3U eilig. Dilles, u>as er fd]reibt, foll ^en €inbrucf



bes 2lbgefd]loffenen etweden unb tft <)odi nid]t abgcfd]Ioffcn,

ift bod^ nur eine <£tapjpe auf t>em Weqe, ben er burd^Iäuft. Hie^==

fc^e i^at uns burd] fein guüiel ben (Sefd]mac! am ZHoralifieren

gleidi roieber »erworben. <£t ift fo rreit gegangen, ba§ ein Über^

bieten unrnöglid] ift, bag ein ^nvüd]allen in bas entgegengefe^te

€^irent faft unDernteiblid] fd]eint. X>ie5 ift voolil t)er erl]eblid]fte

(£intpanb, ben man gegen it]n madien muß. ^Inbere 2T(oraliften

befreien, Hie^fd^e tötet auf bie X)auer/'

iDenig ^ülircr^

gebanfen bei

poHtifcijes ©pfühl

enau befeijen ift feine 5ci^ig^eit 5um logifd]en 5d]Iuß,

feine Kombinationsfraft, fein iSinfül^lungsoermögen

nur menigen eigentlid]en 5üi]rergebanfen 5ugute ge^

fommen. IDenn es fy^d] fommt, fo finb il^rer ein

t^albes Dufeent». Da ift 5unäd]ft t)er (5ebanfe vom
„guten Europäer": t>as nationale Kulturibeal foll überl]öi|t u>er=^

öen burd] bas europäifd^e. Hie^fd]e l|at liefen frud]tbaren unb

in feiner felbftperftänblid^en (5rö§e einfad^en (5eban!en unermüb==

lid] bearbeitet. 5i^^ilid] mit unterfd]ieblid]em (Seiingen. &
begann mit ber Befürd]tung, ^as X)eutfd]e Heid]' fei 5U teuer

erfauft roorben. Sofern es \idi babei um u)ir!lid] politifd^e (2infid]t

E^anbelt, berul^t Hie^fd]es Urteil nur auf Sentiment. <£in an^

fd;aulid]es ^eifpiel I^ierfür gibt ein Überblid feines Derl^altens

3U Bismar(f . 3m 3al^re \866 ift er in äl^nlid]er IDeife ^u^diauev^

rt>ie es ber ii^m bamals nodi nnhefannte Creitfd^fefreunb (Dvevhed

gemefen ift: brei Ceile ^erounberung unb ein Ceil ZHi^trauen.

€r fd]reibt an <5ersborff (September ^866, Briefe I, 32) : „S^^ar

mug man perfd^iebene ^ote ruB^en laffen, augerbem fid| beutlid^

mad^en, t>a^ bas Bismarcffd^e Spiel ein überaus !ül^nes u>ar,

^a^, eine politü, n?eld]e va banque 5U rufen toagt, je nadt bem

(Srfolg ebenfo t)erflud]t tpie angebetet u>erben fann. 2lber ber

Erfolg ift biesmal 'öa: voas erreid^t ift, ift gro§. ZHinutenlan^

fud^e idi mid] einmal r>on bem geitbeu^ugtfein, von ^en fubjeftit>

natürlid]en SympatBiien für preugen los5umad]en, unb bann liahe

idi bas Sd]aufpiel einer großen ^auipU unb Staatsaftion, aus

fold]em Stoff, u>ie nun einmal bie (5efd]id]te gemad]t ift; bei^

leibe nid]t moralifd], aber für ^en üerfaffer 3iemlid] fd]ön unb

erbaulid]." gu)ei Jalive fpäter ift fein politifd^es 3ntereffe nur

nodi rein perfönlid] Bismardifd^ — an (5ersborff (\6. 5ebruar

H868, Briefe I, 98): „3d] ftaune über bie €reigniffe, unb iann

fie mir nur baburd^ näl^er bringen, ^a^ id] mir bie IPirffamfeit
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bcftimmter VTiännev ans ^em S^^\\<^ ^^^ <^n^en l^crausfd^eibe

uTit) cinseln bctrad]te. Unmäßiges Pergnügen bereitet mir Bis*

marcf . 3<il ^^f^ f^i"^ Heben als ob id] ftar!en IDein trinfe ; id] B^alte

bie gunge an, bag fie nid]t 5U fd]nell trinkt unb ba§ id\ ^en

(5enu£» red]t lange l^abe." Xtadi ber Heicl]sgrünbung mad^t er

geipifi'ermagen Bismarcf bafür r>eranttr>ortlid], 'C>a^ im neuen

Heid^e bie Kultur 3U fur5 !omme, unb trägt fid] mit bem (ße*

banfen, perfönlid] bas Seine 3U tun; er fd|reibt Hol|be am 28.

3anuar J1872 aus Bafel (Briefe II, 285) : „3d] !ünbige Dir, gans

Derfd]U)iegen unb 3ur Perfd]U)iegenl^eit aufforbernb, an, ba^ id]

unter anberem ein promemoria über bie Stragburger Unicerfi*

tat, als 3"terpellation bei bem Heid^srat, 3U ^änben Bismards

t)orbereite: toorin id] 3eigen mill, u?ie fd]mäl]lidi man einen

ungel]euren VTioment Derfäumt B]at, um eine u)irflid]e beutfd]e

Bilbungsanftalt, 5ur Degeneration ^es beutfd]en (5eiftes unb jur

Pernid]tung ber bisl]erigen fogenannten ,Kultur^ 3U grünben.

— Kampf aufs ZlTeffer! 0ber auf Kanonen! Der reitenbe 2lr*

tillerift, mit fd]u:)erftem (Sefd]üfe." IDas bie innere Peru>anbt=^

fd]aft nie^fd]es mit Bismard anbelangt, fo pflegte 0üerbed

(Seix)id]t 3U legen auf bie äB]nlid]leit il]res 5aTnilienbebürfniffes. ^hniitd?fcit mit

3n feinem perfönlid]en Cebens3ufd]nitt B]at Bismard auf nid]ts «f""»'i'enbebärfnis-

mel]r gel]alten, als ^a% es um il]n „gan3 Bismardifd]" fei unb v^

ba3u ift ^ann freilid] bie entfpred]enbe (£mpfinbung bei Hiefefd]e

ein auffallenbes (5egenftüd — (an (5ersborff, \3. Desember \875,

Briefe I, 5. o6\): „v£in einfad]er £^usl]alt, ein gans geregelter

Cageslauf, feine aufrei^enbe (£l]rfud]t ober (5efellig!eitsfud]t, bas

gufammenleben mit meiner 5d]u?efter (rooburd] alles um mid]

I]erum fo gan3 rtie^fd]ifd] ift unb fonberbar beruhigt u>irb), bas

Beu)ugtfein, ganj ausge5eid]nete liebeDolle ^t^^n^tbe 5U liahen,

ber Befi^ oon ^0 guten Büd]ern aus allen geiten unb Dölfern

(unb x>on nod} mel]reren nid]t gerabe fd]led]ten), bas unu^anbcl*

bare (5lüd, in 5d]openl]auer unb Xüagner €r5iel]er, in ben (5rie=

d]en bie täglid]en 0bje!te meiner 2lrbeit gefunben 3U liahen, ber

(ßlaube, \)a^ es mir an guten 5d]ülern von je^t an nid]t mei]r

fel]len u>irb — bas mad]t jefet mein Ceben." 21Tit bem Beginn

ber ad]t5iger 3^k^^, ^^^ rtiefefd]e 3ufel]enbs fid] mit feinem <£I]r=

geis auf fid] felbft geftellt unb feine fjoffnung auf (Sefolgfd]aft

ber 5i^^iinbe fd]rr)inben fal], xvav er Derfud]t, bies auf (£inu)ir*

fungen ber Bismardfd]en 2ira 3urüd3ufül]ren, befonb^rs ba iB]m

ein fo ftaatsfrommer HTann u?ie Hol]be fd]rieb (Cübingen, 8. 2tpril



][88t Briefe II, 5. 562): „<£s wäre freilid^ Diele5 axi^ets, wenn

irgend ein ZTTenfd? in ber Xlälie wäre, ber es mit mir voaqen

roollte, unb mir ein roenig 5^uer von feinem 5^uer mitteilte; idi

voüx^c bafür jefet empfänglid^er fein als frül^er. 2lber freilid^,

unfre beutfd^en profefforen! bie unter ber Bismarcfifd^en 2(t*

mofpB)ärc nodi täglich mel^r fid] felbft üerlieren!" gu Anfang

t)er ad]t5iger 3ai|re mad^te Hie^fdie bie Heid^sleitung bafür

x>eranttt)ortIid], bag bie beutfd^e 5prad]e fid] 3ufeB|enbs militari^

fiere {Svöliüdie IDiffenfd^aft, 5. \0^) : „^ie öffentlid^en beutfd^en

Kundgebungen, bie aud] ins 2luslanb bringen, finb nid^t xK>n

ber beutfdien 2Ttufi! infpiriert, fonbern r>on eben jenem neuen

Klange einer gefd]madix)ibrigen 2lnma§ung. 5cift in jeber Hebe

'ÖC5 erften beutfdien Staatsmannes unb felbft ^ann, wenn er

fid] burdj fein !aiferlidies 5prad]rol]r DerneB^men Iä§t, ift ein

2I!5ent, ^en bas 0i]r eines 2luslänbers mit IPibermillen 5urücf*

wei\t: aber bie Deutfd]en ertragen ii^n, — fie ertragen fid)

felber.'' — TXodti fpäter empfanb er txor allem in Bismards IDerf

etroas rpie 0bf!urantismus ; er fd]reibt an feine 5t^^unbin d.

ZrreYfenbug (5ils, 2^. September ^886, Briefe III, S. 6\9) : „Ztad?

bcm 5U urteilen, was xd\ bisljer von XPagnerianern fennen gelernt

liabe, fd]eint mir bie i^eutige IDagnerei eine unbewußte 2ln^

näE^erung an Hom, weidie v>on innen E^er basfelbe tut, was Bis*

mard von äugen tut." — Bis fd^Iieglid] er, ber (£ntB]ufiaft ber

Zfiadit, auf red]t geu)unbene IDeife fid] von feinen nationalen

(5efüE]Ien eman5ipiert; er fd]reibt an ^en 5i^^it]errn von Seybli^

sismarcf als aus Vi^^a (\2, 5ebruar 1(888, Briefe I, S. ^96) : „(5ott lägt, mit

bem tl^m eigenen gynismus, gerabe über uns feine Sonne fd]oner

fd]ein^n, als über bas fo üiel ad]tbarere (guropa t)es ^errn r>on

Bismard (— bas mit fieberl^after Cugenb an feiner Beroaff*

nung arbeitet unb gan5 unb gar t)en 2lfpe!t eines l^eroifd] ge*

ftimmten 3gels barbietet)." 3^ ^^^ „(5öfeenbämmerung" (IX,

S. \\) l]ei§t es: „(5ibt es beutfd]e pI]ilofopl]en ? gibt es beutfd^e

X)id]ter? gibt es gute beutfd^e Büdier?" — fragt man mid] im

i^uslanb. 3<^ erröte; aber mit ber Capferfeit, bie mir aud]

in i>er3U)eifelten fällen 3U eigen ift, antu)orte id] : „3<i/ Bismard !"

Sd]lie§lid-( gel]ören aud] bie natürlid] rein nur auf Ztie^fd^es

3nnenleben fid] erftredenben (£rfaB]rungen mit Bismard in bie

groge Kette feiner (£nttäufd]ungen ^i. UnmigperftänbUd] i]atte er

auf il]n B]ingebeutet : „2Höge (Europa balb einen großen Staats*

mann I]erDorbringen unb ber, weidiev je%t in bem !leinlid]en
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^extaltev plcbejifd]er Kurjfid^tigfeit als öcr gro§e Healift ge=»

feiert ipir^, !Ietn bafteB^en." Weldies voav benn nun in ^iefe^*

fd^es 2lbneigung gegen Bismard eigentlid^ ber tx?unbe punft? 3n
ben überl|aupt feB^r reid^B^altigen 2lu53Ügen aus ben 53riefcn bes

Dr. panetl^ lägt fid] B^ierfür ein tpid]tiger (5efid]t5pun!t getoinnen.

VOälitenö biefer in Xii^^a gefül|rten (5cfpräd^e foll Hiefefd^e

einmal geäußert I^aben, XPagner I^ätt^ fid] aud] für Bismarcf be*

geiftern rpollen, 't:)as fei il|m aber nid]t gelungen, er fei auf Bis^*

mar<f eiferfüd]tig gerx>efen (BiograpI|ie II, 5. ^^2). ^iersu B^at

0perbed bemerft: „3ft es Ztiefefd^e felbft nie gerrefen?" Wenn
ja, fo mügte bas uns bie 2iugen öffnen für bie ^eftig!eit unb Un=

t)erträglid]!eit von ZXiefefdies Selbftbetpugtfein : Bismar<f iB^m im

IDegel Dabei tpar ^odi fidler Bismarcf bas fd]önfte Beifpiel für

Itie^fd^es Übermenfd]en im toeiteften Umfreife, fd]öner unb bei

roeitem greifbarer als beffen garatB^uftra. 3^benfalls roar 3is=*

mard für unfere geit ber u?ir!famfte prebiger, roie entbeB^rlid)

für alle irbifd]e IDir!fam!eit bie Heligion ift. (£r roar (EB^rift —
in 2lnu?enbung eines paulinifd^en Hejeptes, — als ob er es

nidit tpäre; er B^at fid] burd] fein CB]riftentum, fo gro§e 5tücfe

er barauf B]ielt, niemals irgenbroie ernftlid] geniert gefüB]lt. rtie^=*

fd]es Unterlaffung, aus fid] einen £]erolb Bismards 3U mad]^n,

bleibt baB]er auffallenb unb ift pielleid]t in ber Cat als eine mer!^

ipürbige 2lrt von ZHiggunft 3U beuten.

Caffen aud] Hiefefd]es Urteile über bie X)eutfd]en an fadgrober

Deutlid]!eit nid]ts 3U tDÜnfd]en übrig, fo DerB]eB]lt fid] gerabe

biefer ^a§ nur fd]led]t als bas, u?as er im <5runbe ift : als 5urüd*

getretene Ciebe. 3n ber „(5ö^enbämmerung" rid]tet er feinem

(5roll ein befonberes Heferpotr ein unter ber Überfd]rift: „IDas

t>en X)eutfd]en abgeB]t." Dort B]ei§t es: „Das neue Deutfd]=*

lanb [teilt ein großes Quantum vererbter unb angefd]ulter Od]*»

tigfeit bar, fo bag es t^en aufgeB]äuften Sdiai^. von Kraft eine

Zeitlang felbft perfd]u>enberifd] ausgeben barf. (£s ift nid]t eine

B]oB|e Kulter, bie mit iB]m ^err getporben, nod] toeniger ein beli^

fater (5efd]mad, eine r>orneB]me ,5d]önB]eit* ber 3#iTt^^^^ ^^^^

männlid]ere Cugenben, als fonft ein tant) (Europas auftt>eifen

fann. Piel guter ZHut unb 2ld]tung uor fid] felber, r>iel 5id]erB]eit

im Der!eB]r, in ber (5egenfeitig!eit ber Pflid]ten, r>iel ^Irbeit*»

famfeit, r>iel ^lusbauer — unb eine angeerbte 2nä§igung, u?eld]e

eB]er 'öes Stadids als 'C^es ^emmfd]uB]s bebarf. ^dt füge B]in3U,

'i^a^ B]ier nod] geB]ord]t roirb, oB]ne i:>a% ^as (SeB]ord]en bemütigt.

n '^ <Z.'U. Sernouni, (DoerbeJ unb nietjfdje

€tferfudjt auf
öismarcf

Deutfdjentja^

als 3urucf=

getretene Ciebe



.... Un^ niemand vevaditet feinen (5egner. . . . ITian fieB)t^

es ift mein IDunfd^, ben Deutfd^en geredet 3U fein : id] möd^te mir

barin nxdit untreu n?ert)en." — Was er ben X>eutfd?en in einer

5uoerfid)tIid]^n Stunde tt)ir!Iid) sutraute, I^at er im ^pI^Dris:=

mu5 \05 ber „5i"öl^Iid]en IPiffenfd^aft" niebergelegt: Die X)eut=

fd^en als Künftler: — „€s fei benn, baß er fid^ in bas €r==

B|abene unb €nt3Ücfte I^inaufEjebt, beffen mand^e Paffionen fällig

finb. Dann ix>irb fogar ber Deutfd^e fd]ön! . . . ein u:>ir!Ud^es

tiefes Derlangen alfo, über bie fjä§lid]feit unb Ungefd^idtB^eit

I|tnaus5u!ommen, minbeftens l^inaus3ubliden — I^in nadi einer

befferen, leid^teren, füblid^eren, fonnenl^afteren IPelt." — Der*

artige äu§erungen geben fid] bei IXiefefd^e als politifdie Kritif^

finb es aber nid^t. €s ift immer nur ber XDertmeffer ber Kultur^,

beffen Sfala Hiefefd^e bei feinen Urteilen über bas Heid] ablieft,

^cine 2intipatijie Dal^er tpar Hiefefdies mad^fenbe 2lntipatB)ie gegen bie Deut*

SWe" fd^en im (ßrunbe gar nid^t politifd] begrünbet; fie u>ar r^d^t
ma ]a ^c

^j^^^jjj^ (5efd^ma(fsfad)e. Bei bem überi^aupt fd^illernben, nid]t

fd^arf abgegren3ten Perl^ältnis r>on IlToral unb äftl^etif bei Ztie^fd^e

ift bies 3U begreifen. 2lus ^en bereits hdannten ^tagmenten bes

Ecce homo gel^t bies beutlid] I^erpor : „Von bem 2Iugenblicf an,

nx) es einen Klapieraus3ug ^es Criftan gab — mein Kompli*

ment, l^err von Bülon?! — toar id] XDagnerianer. Die älteren

IDerfe IDagners fal^ id^ unter mir— nod} 3U gemein, 5U „beutfd]"..

. . . 3^7 nel^me es als ein (ßlücf erften Hanges, 3ur redeten ^eii

gelebt unb gerabe unter Deutfd^en gelebt 3U liahen, um reif für

bies XPerf 3U fein." (Biograpl^ie II, 5. 79.) Die (ßeburt ber

Cragöbie nennt er „politifd] inbifferent — ,unbeutfd]* mirb man
l^eute fagen —" (II, 5. H02). Seinen Sd^reden cor Bayreutl^;

faßt er in bie IDorte 3ufammen: „XPas u?ar gefd^el^en? ZTIan

liattc IDagner ins Deutfd^e überfefet ! Der IPagnerianer u>ar ^err

über IDagner geux>rben ! Die beutfd^e Kunft ! ber beutfd^e 2TJeifter

!

bas beutfd^e Bier ! . . . lüir anbern, bie u>ir nur 3U gut u)iffen, 5U

u>as für raffinierten 2lrtiften, 3U u^eld^em Kosmopolitismus bes

(5efd)macFs IDagners Kunft allein rebet, waten auger uns, VOa^''

ner mit beutfd]en Cugenben bebängt miebersufinben. . . Der

arme IDagner! IDol^in u>ar er geraten! IDäre er ^di n?enig*

ftens unter bie Säue gefal^ren! 2lber unter Deutfd^e?!" (II,

S. 268.) 3n feiner legten rabifalen periobe ift er mit Deutfd]*

lanb ein* für allemal fertig: „3d] glaube nur an fran3Öfifd^e

Bilbung unb l^alte alles, was fid) fonft in €uropa Bilbung.
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nennt, für 2ni6Dcrftän^ni5, nxdii 3U ret>en r>on bcr ^cutfd^cn BtU

öung. . . . X)ic wenigen 5älle i^oB^er BUbung, bic xdi in Deutfd^^»

Iant> porfant), waren alle fran3Öfifd^er ^erfunft, r>or allem ^van

Coftma Warnet, bei tr>eitem bie erfte Stimme in fragen bes

(5efd]mac!5, bie idi gei^ört l^abe. . . . Sotpeit Deutfd^lanb reid^t,

oerbirbt es bie Kultur. Der Krieg erft liat ben (5eift in 5ranf*

reid] erlöft." (2lu5 Ecce homo. BiograpE|ie II, 888.)

lic ^Iblel^nung "i^es „Heid^es" burd] Hie^fd^e galt

aber wobii nidii \o fel^r ber germanifd]en Haffe.

Seine Derf^errlid^ung bes Deutfd^en als bcs poII^

fommenen Kriegers unb feine Betounberung ber

„blonben Beftie" ertoud^fen aus feinen innerften J^crr==

fd]aftsinftin!ten. €s fel^lt audi an perfd]ämten Hebenfä^en nid^t,

bie ^en Stolj auf fein beutfd]es Blut nur fd]led)t perl^eB^len.

Piel ed]ter unb tiefer eingen^urjelt u?ar fein IDiberu)ille gegen iniberroiiie gegen

Ciberalismus unb Demofratie. €s mirb fd^tüer B^alten, felbft
*'

iSnoffafie""

oerftol^lene (Selüfte nadi Popularität in ^u§erungen von ilim

nadijuipeifen, u>as bei feinem unbänbigen (Sl^rgeis nid]t menig

l^eigen n?ilL Da loirfte nodti ber Sd]iad\ten'^onnet r>on IDörtl^

unb ZTTe^ unb bas (5eu?immer ber Permunbeten in t)en Ca5aretten

nad]. Der l^öd^fte preis ber Hation, ^as Blut ber Capferften war

be5aijlt ir>orben, teuer unb u:)ertr)oll genug, um t>as Befte bafür

einsulöfen. IPas mar nun biefes Befte gemefen? Der „2ln==

marfd^ bes pöbeis", bie Deräugerlid]ung unb Dergröberung ^es

IDillens 3ur Kultur, ber IDol^lftanb als 2Tfammonismus, bie

€infd]ä^ung geiftiger Kräfte auf ii^ren (ßelbmert Bjin. 5et)an toav

bie neue, große Konpentionslüg^ gemorben. Hie^fd^e l^atte bie

fdiärffte IDitterung für biefe (ßrunbgefal^r mitbe!ommen. 2lber

fein ^ang 5ur Doftrin, fein Unvermögen, mit bem momentanen

pulsfd]lag bes Cebens 5üBjlung 3U geminnen, fpielten il^m B^ier

pielleid]t il^ren fd]limmften Streid]. 2T{od^te er immerBjin nur

daneben 3U ftel^en fommen, '^as t^inberte il^n n'xdit, im (Gegenteil,

bas befäl^igte il)n 3ur ^nfd^auung — nxiö nun \:iat er fid^ tat^

[ädiiid] 3um brennenbften Problem unferer Seit, 3ur t>olfsu>irt^

fd]aftlid^en Umu?äl3ung nid^t etwa als gufd^auer, fonbern

gan3 einfad] u>ie ,ein Blinber perB^alten. 5ür bie von (ßrunb

aus fo3ialen IDurjeln ,b:er mobernen Belegung ^atte er feinen

Sinn, als ^en eingefleifd^t bürgerlid^en, ber fid^ über eine auf-

fteigenbe (5efal|r unb beren n>ir!famfte 2tbu?eijr (5eban!en mad^t.
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Zlodi am meiften \o^xale Kenntnis befa§ ev um bie ^dt feinen

^tmtsnieberlegung ; im „IDanberer unb fein Sd^atten" perrät er

Sroeifellos eine ernftl^afte €infid^t in bie 2lrbeiterfrage unb in bas

geitalter ber ZTTafd]ine. 2Iber um eine eigene ZTTeinung biat er

faum gerungen, uxis er als folc^e funbgibt, nimmt fid^ aus xx>k ein

€d]o t)on UnterB^altungen, u)ie fie in ber 3^^iipi^i^f't<^^t Bafel im

ZnUieu ber ^Arbeitgeber gefül^rt rporben fein mögen. Heformen

finb nötig; es gilt aber r>or allem ben arbeitfamen Heinen 2T(ann

5U fd^ü^en, -ber fein üeines (5efd]äft ober fjanbmer! mit t)em

voikn ^lufmanb feiner perfönlid^en (Energie 5U i^alten ge5tpun^

gen ift. 3nfofern in biefer ^tuffaffung eine inbiüibualiftifd^e Ztote

Hiröfcifc tnit anflingt, mag es für !onfequent gelten, Ztiefefd]e als 5ür*^

5ätJ?r"cS?r'?es fpred^er ^es 2nittelftanbes 5U r>erneB^men: „IDirb bie Ungered^^
mttteijianbes

^.^^^.^ ^^^ Befifees ftar! cmpfunben — ber geiger ber großen

UEjr ift einmal u>ieber an biefer Sitetle —
, fo nennt man 3tx>ei

2nittel, berfelben absul^elfen : einmal eine gleid^e Verteilung unb

fobann bie 2(ufl|ebung bes (Eigentums unb ber gurüdfall bes Be^

fifees an bie (5emeinfd]aft. . . . X)amit ber Befi^ fürberi|in meljr

Vertrauen einflöße unb moralifd^er roerbe, Blatte man alle 2(r^

beitsrpege 3um Heinen Permögen offen, aber perBjinbere bie

müB^elofe, bie ^^lö^id^c Bereid^erung ; man 5ieB)e alle gu?eige

bes Transports unb f^anbels, ipeld^e ber 2(nl|äufung gro§er

Vermögen günftig finb, alfo namentlid^ t)en (S^IbE^anbel, aus t>en

^änben ber privaten nnt> Pripatgefellfd^aften — unb betrad^te

ebenfo bie gupiel= tüie bie rtid^ts^Befifeer als gemeingefä^irlid^e

tiefen." (285.) „(£s ;Perfud]^n jefet alle politifd^en 2T(äd]te, bie

2(ngft por bem 5o5iaIismus aus3ubeuten, um \idi 3U ftärfen. 2lb^r

auf bie Dauer Bjat bod^ allein bie X>emofratie 'öen Dorteil bapon

:

t)enn alle Parteien finb je^t genötigt, bem ,Dolfe* 3U fd]meid]eln

unb il)m (£rleid]terungen unb 5i^^i^^iten aller 2lrt 3U geben, ipo=

^nvdi es enblid^ omnipotent tpirb. X>as Pol! ift pom Sosialis^

mus, als einer CeBjre pon b^r Deränberung ^es (£igentumeriper*=

bes, am entfernteft^n : unb tpenn ^s erft einmal bie Steuerfd^raube

in ben ^än'Oen l^at, burd) bie großen Znajoritäten feiner parla=*

mente, ^ann roirb es mit ber progreffipfteuer bem Kapitaliften*=^

Kaufmanns** unb Börfenfürftentum an t)en Ceib geilen nnö in

bet Cat langfam einen ZlTittelftanb fd^affen, ber ^en Sosialismus

roie eine überftanbene Kranfljeit pergeffen barf." (292.) 2Hag

man biefen 5tanbpun!t aud^ fympatl^ifdi nnö geredet finben,

es ift eben gerabe bei Ztiefefd^e fein eigentlid^er Stanbpunft,
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fonöcrn nur eine ^(usflud^t unb oberfläd^Iid^e 2lbftnbung, n?cnn

man bebenft, was fonfi bei iB)m eine tt^eoretifd^e 5te((ungnal|me

5U bedeuten fyxt, rote fauer er es fid] ftets wev'ben lieg, einem

Problem, ^as il^m tPirflid] am fersen lag, auf fad]lidie IDeife

beisufommen, in ber iugfpi^^ ^^^ roiffenfd^aftlid^en 2TCetB|obe.

5ragen ber Voiiswixt\dtia\t fielen nid^t in biefen Kreis feinei?

engeren 3ntereffen. fjat er Comtes Cours de Philosophie posi-

tive überBjaupt Bjöd^ftens angelefen, fo jedenfalls t)en fünften

imt) fed^ften :Sant>, ber ben Derfudj einer „<5efelIfd]aft5pi|Yfi!"

enthält, !aum je emftB|aft jur ^<xnÖ genommen; fid^ bei Herbert

Spencer bie fo^iologifd^e 5ragefteIIung flar 3U legen, baoon Bjielt

ilin von t)ornt|erein fein ZtToraliftenoorurteil gegen bas „eng='

lifd] (£ngell|afte (5Iüds=(£omfort^Krämertum" fern. Die CB|eo=*

retüer bes Sosialismus, ^TTar^, Caffalle, (£ngels, B|at er igno^

riert, obfd]on il^m u^enigftens 5U Caffalle, ber ein 5rDeibänbiges

IDer! über :^era!lit von (EpBjefus gefd^rieben l:iat, von feiner

pl^ilologen5eit l^er eine Brütfe gefd)Iagen roar.

Dod] lik%e es ^iefefd^e fd^roeres Unred^t sufügen, IB^m, bem

oorbilblid] 2lnfprud]slofen nnb Bebürfnisfargen, roenn man fei=*

nen (fmpfinbungen «bie (5ered^^ig!eit gegen ^en pierten 5tanb

nid]t 5utraute, obrooBjl er tl|eoretifd^ il^ren ^oi^berungen fo fern

u>ie möglid^ ftel|t. IDieoiel fier5 er 5ur guten Stunbe für ^en

2lrbeiter l\ahen !onnte, beu?eift bie fd^öne Stelle über 'C^m „un« n« unmögi»«^ e

möglidien Staub" (21Torgenröte, 2lpl^. 206): „2lrm, fröl|lid^ nnt)

unabB|ängig! — ^as ift beifammen möglid^; arm, fröl^lid^ unb

Stlavel — bas ift ixndi möglid^, — unb id^ u)ügte ben 2lrbeitern

ber 5cibri!=Sflat)erei nid^ts befferes 5U fagen: gefegt, fie emj>fin=

^en es nid]t überl^aupt als Sdjanbe, bcrgeftalt, wie es gefd]iel|t,

als Sd^rauben einer ZHafdiine nnb gleid]fam als Cücfenbü§er

ber menfd^lid^en '(£rfinbungs!raft t?erbraud]t 3U ujerben! pfui!

3U glauben, ba% burd^ i|öB|ere gal^lung bas IDefentlid^e iBjres

(Elenbs, id^ meine il^re unperfönlid^e Per!ned]tung, gel)oben mer=«

ben fönne! pfui! fid] aufreben 3U laffen, burd] eine Steigerung

biefer Unperfönlid]!eit, innerB|alb bes mafd]inenl^aften (Betriebes

einer neuen «cöefellfd^aft, fönne bie Sdianbe ber Sflaperei 3ur

Cugenb gemad^t werben! pfui! dnen preis 3U I)aben, für ben

man nid^t meljr perfon bleibt, fonbern Sd^raub^ u>irb! Seib iljr

bie Znitperfd]U)orenen in ber jefeigen Harrl^eit ber Stationen, u?eld?e

cor allem 'möglid]ft oiel probu3ieren unb möglid^ft reid] fein

tpollen? (£ure Sadie wäxe ^s, ilinen bie (5egenredjnung t)or3U^
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i^alten; wie groge Summen inn»cren IPertes für ein fold^es äu^er*»

üdies giet n?eggenx)rf|en tperben ! Wo ift aber euer innerer IDert,

tpenn iE|r nid^t meE^r wi%t, mxs frei atl^men Bjeigt? euc^ feiber

nid|t einmal notdürftig vn t)er (5ett>alt I|abt? eurer toie eines

abgeftan^enen (öetränfes all5U oft über^rüffig rt>ert)et? nadi

ber geitung l^inl^ordjt unb ben reid]^n Ztad^bar anfd)ielt, lüftern

gemad|t burd^ t>a5 fd^nelle Steigen nnt> 5allen t>on Zfiadit, (Selb

„Die unb ZHeinungen? tpenn il^r feinen (glauben mel^r an bie pl)ilo=*

^unÄ /ragt- fopl)ie, bie Cumpen trägt, <xn bie 5i^^itnütig!eit bes Bebürfnislofen

l:iaht? wenn endi bie freiwillige, ibyllifd^e 2lrmut, ^erufs^* unb

(£l^elofigfeit, wie fie red|t u>oB^l ^en (5eiftigeren unter endi an^^

[teilen follte, jum (ßeläd^ter .geu?orben ift? dagegen bie pfeife

ber fo3ialiftifd^en Hattenfänger immer im 0l^re tönt, bie eud^

mit tollen f^ffnungen brünftig .tnfid^en u?ollen? u>eld)e eud^

I^eigen, bereit ^u f^in unX) n\d\is toeiter, bereit t)on I^eute auf

morgen, fo X>a^ il|r auf ettpas r>on äugen I^er u?artet nn^ märtet

\xn^ in allem fonft lebt, tote il]r fonft gelebt ^ahi, — bis biefes

IDarten jum "junger unb ^\xm Dürft nnX> 3um 5i^ber \xn() 3um

XPal^nfinn u)irb, nnX) enblid] ber Cag ber bestia triumphans in

aller ^errlid^feit aufgellt?" — (5an5 gelegentlicb ftreifte il^n

eine 2ll|nung r>on t^en tljeoretifd^ entfd^eibenben 5cift^i*^n für eine

fünftige elementare Übermad]t ^es Sosialismus : „Die preffe,

bie 2Hafd]ine, bie (£ifenbaB^n, ber Celegrapl^ finb prämiffen, beren

taufenbjäl^rige Konflufion nod^ ntemanb 3U sielten geu)agt Ijat."

(Ein d?tncftfdjc5 IPoB^l ift Hie%fd)e um :^eilmittel gegen ^en anfd^u>ellenben

*'"**2lusrocJ^"^'' (Sinbrud] bes Proletariats in unfere curopäifd^en Kultursuftänbe

nid)t perlegen; aber fie finb fo utopiftifd^er unb pl^antaftifd^er

Hatur, ^<x^ es fd^roer l^ält, fie ernft 3U nel^men. „Cl^ina ift bas

Beifpiel eines Canbes, wo bie Un3ufriebenB|eit im großen unb

bie 5äl^ig!eit ber Perrodnbliung feit Dielen '^alixlinn^exien aus=*

geftorben ift; unt) bie 5o3ialiften unb Staatsgö^enbiener Europas

fönnten es mit il^ren Zltaferegeln 3ur Derbefferung unb Sid^erung

^es Cebens aud^ in (Europa leidet 3U d^inefifd]en ^uftänben unb

einem d]inefifd]en ,<5lücfe* bringen, oorausgefefet, '^a^ fie l^ier

3uerft jene fränflid^ere, 3artere, roeiblidiere, einftroeilen no<5ci nhet^

reid]lid> porl^anbene Un3ufrieb'enl)eit nn^ Homantif ausxoiien

fönnten." (5röliUd]e lPiffenfd]aft 2^.) Die 2lrbeiter follen X^oäc\ exn^

fad] famt unb fonbers ausmanbern; augerl^alb Europas toerben

bie Cugenben (Europas mit liefen 2lrbeitern auf ber XDanberfd^aft

fein ; unb bas, n:>as 3U gefäl^rlid^em 2T{igmut unb perbred^erifd^em

5^ .
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fjang inncrl^alb ber ^cimat 5U entatten h(iQ<xnn, wirb brau§en

eine roilbe, fd]öne Hatürlic^!eit gewinnen unb fjetoismus I^ei§en.

^lllerbings rrirb es ^ann in Europa an 2lrbeit5!räften etwas

fetalen! Hun, bann tüirb man eben einige ^ebürfniffe u>ieber

perlernen ! „Dielleic^t aud| tx>irb man X>ann CE^inefen B^ereinl^olen

;

unb biefe tDÜrben bte Den!^ unb Cebensu?eife mitbringen, weld^e

fid] für arbeitfame ^meifen fd]i<ft." (2nor9enröte 206, (£nbe.)

2n jenen 3al^ren ](880/8H I^at Hie^fc^e bem Sosialismus eine

eigene Stubie 3U u?ibmen beabfid]tigt; was bapon im Had^lag per*

öffentlid]t ift, erl^ärtet nur entroeber feine UnfäBjigfeit ober feinen

ZTTangel an gutem IDillen, bie naturu)iffenfd)aftlid^e, realiftifd^e

^ctrad>tung5u?eif e, auf bie er fid] fonft für feine pfyd^ologie fo piel

5ugute tut, aud] auf t>as ungeB^euere pE|änomen ber loirtfd^aft*

lid\en Hepolution inneri^alb ber Ijeutigen ^TTenfd^ijeit an5uu>enben.

3mmcr fd^eitert fein Derftänbnis an feiner inbipibualiftifd^en Be==

fangenl^eit; enttpeber er fommt ntd^t pon ber pulgären unu)iffen^

fd;aftlid>en 2tnfid^t frei, t>a^ "ber repolutionäre Wille t)en Köpfen

unrul^iger unb unflarer 3nbipibuen entfpringe, ober er fpart

\idi alle (Srünbe unb tpirft fid] tro^ig in bie Bruft: „3d^ tpei§,

rooran biefe Staaten sugrunbe geben iperben, an bem Non „Der Non pius
Ultra-Staat ber

plus ultra -Staat ber Sosialiften; beffen (5egner bin id|, unb \d^n sojiaitfim"

im je^igen Staate i]affe id| iB^n. 3^ ^i^^ perfudien, aud] im

ißefängnis nod] I^eiter unb menfd]enu?ürbig 3U leben. Die großen

3ammerreben über menfd]lid]e5 €Ienb Bemegen mxdt nid]t, mit=

3ujammern, fonbern 3U fagen: öas feijlt eud], il^r perfteE^t ntdjt

als perfon 3U leben unb I^abt ber (£ntbeB|rung feinen innern Heid^*

tum unb feine Cuft an ber £]errfd]aft entgegen3uftel(en." (^afd|en*

ausgäbe V, 5. 390.) ZTTan u)ei§ nid^t, fotl man ladien: ber

beutfdie profeffor, n?ie er im Bud^e fteB^t! 2Ius eigener Zfiadit^

PoIIfommcnI]eit mad]t er bie Znillionen, bie B^inter Bebel fteE^en,

3U gu)ifd]enbedspaffagieren nnb beförbert fie n?oB)Imeinenb wenn
nid]t ins ^enjeits, fo ^odi in bie Cropen ober nad] (Srönlanb.

7)as möd|tc ii|m nod} el^er B^ingei^en, wenn er nid]t immer als

oberftem (Srunbfaij ber Hücffid^t auf bie H)ir!Iid]!eit E^ulbigte.

Ztun perftanb er aber nid]ts Pon 5o3ioIogie, befag jebod] fo

picl 2lB|nung Pon it^rer IPid^tigfeit, ^a^ er es nid|t über fid?

brad]te, E^ierin als 39"'<^i*<^Ttt ba3uftel|en, unb fo urteilte er benn

über biefe u>id]tigen Dinge als grüner Dilettant, gu feiner (£nt=

fd^ulbigung bient natürlid], ^a^ er unmöglid] alle iB|m fei|Ienben

Kenntniffe auf einmal nad]B|olen fonnte. 3" feiner pE^iloIogen3eit
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2IItrn{smus

iiatte er fid> au§cr bem S<^(i\<^PP<^^<^i ^i^ß umfänglid|e allgemein

pB^ilofopB^ifd^e 33eIefenJ|eit angeeignet, darüber Bjinaus oerlegte

er fidi, jur Stüfeung ber IDieberfunftsIefire, auf matB|emattfd]e

unb ^I^Yfi!alifd]e Stubien, bte 5o3iologie ging leer aus. (£5 mag
an perfönlid^er Anregung gefeB|It B^aben. Dod^ xpar ^iefefd^e beim

5ad^foIIegen für Ztationalö!onomie r>on VfliaefovosTi, ber Bafel

erft nadi Ztie^fd^e oerlie§, ^ausfreunb ; bie ^tnfangsgrünbe B|ätten

\idi <mdi ^a nebeni^er tx>oEjI aneignen laffen. (£5 \didnt alfo

^as 5U)ingenbe 3ntereffe gefel^It 5U l^ahen. Dies erklärt fid] auf

feB)r einfädle IDeife burd^ t>en andi fonft ju heohaditenZ>en ^TTangel

nieöfdjcs an IDirüid^feitsfinn unb ^as Übergeroidit an 3^^oIogte bei iB^m.

^emmmigjeincs Davans ertoäd^ft il^m fein perfönlid^er Dortpurf, xüolil aber feinem

lüer!, ^as fid] gerne 'öen 2Infd|ein en5vfIopäbifd]er 2lllumfaffen=^

I^eit gibt: eine empfinblid]e 5ad]Iüde. X)iefe Cüde toirb gerabesu

oerBjängnisüoII baburd), ^a^ es bei bem 3ntereffemangel fein

Beroenben nid)t Blatte, fonbern aud] feine (SefüB^Isroelt an ber

feiner von (5runb aus gütigen Hatur im Blute liegenben 2(us*

bel^nung auf ^as altruiftifd^e (5ebiet oerijinberte. (£5 ijätte iB)n

nid]t pon feinem Habüalinbioibualismus äb^nlenUn hvandieUf

aber fidler biefem feine ^ärte genommen, roenn Ztiefefd^e aud^

bem 2lrbeiterftanbe t>k 2TTögIid]!eit, menfd^Iid^e (£belinftin!te su

entfalten, 5ugeftanben Blatte unb nidit bIo§ ber gebilbeten unb

begüterten 2nenfd)en!laffe. ^n\o\etn ift feine CeBjre toeit toeniger

2lbel5= als BougeoispB|ibfopl]te unb forbert in biefem pun!t

bie überl^aupt ftrengfte Kritif Bjeraus, obfd^on er gerabe B^ierfür

nod^ roenig 3ur Hed^enfd^aft gejogen iDorben ift. ^esB^alb ift

eine ber ix)id]tigften Sdjriften ber bisBierigen Hie^fd^eliteratur

bie Brofd^üre von 5^t^^ittanb Cönnies „^iefefd^efultus" H897.

t)er Derfaffer, als fosialroiffenfd^aftlid^er Sd^riftfteller unb Uni**

oerfitätsIeBirer ortB^Dboyer ^Tüaryift, beurteilt ^iefefd^e nadi feinem

fosiologifd]en Derfäumnb.

Ztie^fd]es lefete Urteile über ^en 5o5iaIismus gleid^en ^en 2Ttani=*

feften eines 5ürften, ber von {einen fjöflingen barüber beftänbig

Bjinters Cid]t gefüB^rt u?irb, 'öa^ er längft ein fjerrfd>er oB^ne Dol! ift.

Ztur unter pollftänbiger 21usfd]altung "öes Beu>u§tfeins pon feiner

<DB^nmad]t in fo5ialen Dingen !onnte Hie%fd]e '^en 2BpB]orismus ^0

ber „(ßöfeenbämmeruug", Streifsüge eines Un5eitgemä§en, fd]rei=

hen: „Die X)ummB|eit, im <5runbe bie 3nftiTtftentartung, tpeldie

Bleute bie Urfad^e aller DummB^eiten ift, liegt barin, bai5 es eine

2lrbeiterfrage gibt. Über gerpiffe Dinge fragt man nid^t : erfter 3^*
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perattP t^cs 3"fiii^'^^^- 3*^7 f^^^ burd]au5 nidqt ah, was man mit

öcmcuropäifd]en2lrbeitcr madien voxli, nad|bem man erft eine S^aqe me Arbeiterfrage

aus xlim gemad^t B|at. . . . 2TCan I^at t)en 2lrbeitcr milttärtüc^tig "aeiiSm^"

gemad]t, man iiat ilim bas Ko alitionsred]t, t)as politifd]e Stimm*

red]t gegeben : voasWunöev, wenn ber2Irbeiter feine (£fiften5 i^eute

bereits als Hotftanb (moralifd] ausgebrücft als Unred|t) empfindet?

2(ber tDas will man? nod]meIs gefragt. VOiil man einen ^wed,

mug man andi bie ZTTittel wollen: will man 5flauen, fo ift man
ein Xiatt, wenn man fie 3U JPjerren er5iei^t/' Hiefefd]e beilegt ftd]

I|ier immer nodi in ber €inbilt)ung, als I^anble es fid] bei ber

2trbeiterben?egung um bie angefd]u?oItenen folgen eines Capfus,

ber bei guter (£infid]t 5ur red]ten geit 3U cermeiben gemefen tpäre;

jene 3nftin!tentartung, t)ie er ^en ^errfd^enben r>orn:>irft, n?ar

vielmeliv bie fid]erfte inftin!tir>e Hegung 3ur eigenen Hettung ; bas

£an^, in bem bie Königsl]errfd]aft auf ^en fefteften 5ü§en ftel^t,

preu§en, liält in 'ber gefe^geberifdien 2(rbeit ber ftaatlid^en Der*

ftd^erung unb ^ürforge bie füB^renbe 5pi^e ein ; es B^at alfo gerabe

baburd] am beften bas fjeft in t>en ^än'öen bel^alten, ^a^ es

am intenfir>ften aus bem Arbeiter eben eine S^age gemad]t l\at

tiefes Derbienft preugens um bie fosiale (Sefefegebung u>irb

baburd] nidit gefd^mälert, ^a% es ^en 2tnfto§ baju von 5tanfreid]

übernal^m, injofern ^ismavd einfadi bie s^eiB^unbert 3<^kxe alten

5d]u^ernrid]tungen, bie Colbert im 3ntereffe ber Küftenber>ölfe*

rung für Unfall, 3Ttt)aIibität unb 2(Iter ins ^ehen gerufen Blatte,

3U einer allgemeinen 2(rb eitert»erfid^erung erweiterte. (£in ber*

artiger gefd]id|tlid]er Sad^perBjalt entbeB^rte bes rein menfd]lid]en

3ntereffe5 nid|t; außerbem fonnte ja Itiefefd^e, wenn i^n eine

unüberu)inblid]e 2lbneigung von ^en 23üd]ern ber militanten 5o*

Sialiften fern B^ielt, 3U ^en IDerfen von Cift, CB^ünen ober ^o^^

bertus greifen, roie er fid] ja mit iB^m nod] oiel ferner liegenben

matB^ematifd]en unb pBjYfif<^Bifd]en 5j)e5iaBu)er!en andi abgemüBjt

B^at. (£r 50g es aber r>or, in biefen Zwingen ^en ernften XPiffens*

trieb rul^en 5U laffen unb Bebigtid] aus ber Ciefe bes (5emüts

Bjeraus gro§e IDorte 3U madien — B^ierin alfo, im Sinne bes

^einefd]en Spottes, ein guter Deutfd^er. Dabei j>od]te Hie^fd^e

auf ^ie perfönBid]e 'Belannt\d]a\t (Buifeppe 21Ta33inis; im 5e*

bruar \87]( l:iaiten er unb feine 5diwe\tev mit bem genuefifd^en Der*

fdiuJÖrer unb Doüstribun unter andi f<^nft B^od^romantifd^en Um*
ftänben bie poftfd]IittenfaB]rt über ^en (SottB^arb von 5BüeIen

nadi Cugano gemad^t (BiograpB^ie II, 56): „Zltit uns nx)Bjnte
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in ^cmfelbcn l^otcl, unter beut angeuonimencn Itamen Zfiv.

BrotPTt, ZTTasslni mit einem jugenblidien Begleiter. 2Hein Bruder

xxxxv 5U angegriffen, um irgenötoeld^e Heifebefanntfd]aft mad^en

5U nx>IIen, dagegen voav idi fel^r Öasu Bereit, 5umal biefer eble

51üd]tling, ber r>on 2ttter unb Kummer gebeugt, \idi bem l]eiJ5==

geliebten Daterknbe nur B|eimlid| unter falfd^^m Ztamen naiien

burfte, mir als eine augerorbentlid^ ergreifende (5eftalt erfd^ten.

Diefe gan5e <5ottB)arbreife, in toinsig fleinen, nur für 3u?ei per*=

foncn hevedineien Sd^Iittd^en unternommen, von prad^tDoIIftem

IPetter begünftigt, ^<ts bie büfteren Ssenerien foüX)B^I, als bic

in (5olb*=BIau==lDei§ gel^üllten XDinterlanbfd^aften in unbefd^reib**

lid^er Sd^önBieit erfd]einen lie^, bie geiftDoIIen UnterBjaltungen

2Ha35inis, bcr fid] an alten Stationen mit groger CiebensrDÜrbig=-

!eit 5u uns gefeilte, ein Unglücfsfall, ber uns erfd^re(fte, als

roir bie [teilen ^id^adwege von ber fd]u>inbelnben Vi'olie bes

(5ottl|arb in bas X>al Cremola ipie auf klügeln l]inunterfauften,

— alles, alles 3ufammen gab biefer Heife einen eigenen, nie

Dergeffenen ^auhev. (Ein (ßoetljefd^es IDort, bas 2Tra33ini mit

fremdartiger Betonung feinem jugenblid]en Begleiter u?ieberl|olt

sitierte, blieb r>on ^a an eine Cieblings== unb Cebensmajime für

uns beibe: „5id] bes falben 3U entu>öljnen unb im (5an5en,

Dollen, Sdiönen refolut 5U leben." tiefes §itat liat in Itiefefd^es

5prad|fd]at3 eine Holle gefpielt; er !am fid] „(Soetl^ifd^^ZTIaS'*

3inifdi refolut" oor (Briefe I, \9^, 229, ^r 37?) unb rourbe von

befreunbeter Seite, 3. B. von dofima XDagner baraufl^in begrübt

(Biograpl^ie II, 9) ; <Jber einen weiteren 5d]lu§ baraus 3U 3iei|en,

^a^ fidi eitt fold^es Kulturfymptom an einem bemagogifd^en 2lgt=

tatov Blatte üxiB^rneB|men laffen, !am il^m nid^t in ^en Sinn.

2iudi 3el]n 3al|re fpäter nid]t, als er in (5enua Zna33inis (5rab

befud^te (Biograptjie II, 392). Das perfönlid^e ,§ufammentreffen

mit einem he^entent>en Proletarier toar iljm gerabe fo fel^r nur

eine fenfationelle Kuriofität geroefen, roie gleid) l|interl)er in Cu^

gano ^er Derfel^r mit bem Bruber ZUoltfes unb beffen 5<imilie.

(£r fpürte nid^t, u?ie fei^r il^n bie Derförperung ettoas an3U*=

gelten liaüe, bie il^m in 2TCa33ini entgegentrat.

Kein i}tiiortfci?es Die^cv nad^brücfüd^fteu, unumgänglid^ften, impofanteften ^lus*»

bc'ÄÄf"'^ geftaltung ^er XPir!lid]!eit, tx>ie fie im roirtfd^aftlid^en Klaffen^*

^'^lam^f^'''' !ampf für unfere g^it gegeben vorliegt, l^ätte IXie^fd^e l^iftorifd^

näl|er 3U treten tpirflid] alle Urfad^e getrabt. Knüpft er bod^ mit

feinem gentralbegriff „freier <5eift" bireft an bie 2luf!lärungs*
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Beilegung t>es ftebs^I^nten unt) adit^elinten 3aB^rf^unt)ert5 an.

Da mugtc er ixxxlivneiimen, wie eine freie iint) tpiffenfdKiftlid^e

Denfungsart jtpar ^ie fjöfe, ben 2lbel unb aud] bie Spifeen bes

3ürgertums erfaßte, Don iBjnen ober r)orfid|tig bemaB^rt unb

B|öd)ften5 tropfenroeife ^en tieferen Dolfsfd^id^ten eingeflößt tpurbe.

2luf biefe XPeife n?ar Bilbung mit Befi^ uerfd^tDiftert ; eine nüc^^

terne, überlegene X>en!ungsart toirb 5um pripilegium bes he^

güterten ZTTannes, tpäi^renb iber 2(rme feiner X>umf>fB^eit ober

unflaren 2lufrt>aIIungen ausgeliefert bleibt. 3n biefem I^alb*

bunfeln Criebleben ber ZtXaffen fpeid^erte fid^ eine ftarfe (£fpIofit)*

fraft auf; bie (5eIegenB^eit 5U €nt5Ünbungcn nriö 2lusbrüd^en

I^äufte fid; mit ber fdiroergerpid^tsartig um fid] greifenben 5en^

lung ber allgemeinen 3ntelligen3 tiefer unb breiter I)inab in bie

^bgrünbe ber Dolfspf^die. Was nun aud^ immer erfolgen mod^te,

jebenfalls ging es puüanifd^ 3U, mit elementaren rtaturgen?alten,

gän5lid] unabl^ängig pom (5utbün!en unb IDillen ^es ein5elnen.

€ine junge, moniftifd^e pi^ilofopB^ie brad^te in Derbinbung

mit ber ebenfo jungen pB^iloIogifdien IDiffenfd^aft bie CeBjre

t)on ben ^at^adien unb ber (£nttDidlung bes menfd^lid^en

gufammenlebens B^erpor, bie 5o5ioIogie. (5eu)i§ ift ^as rDirtfd]aft=^

lid^e Coi^nproblem, bie S^<^Q'^ ^<^<^ ^'^^ Stillung bes Jüngers an=*

fänglid^ bas treibenbe ZTIotip getoefen ; aber bie rote 3nternationaIe

bleibt babei nid]t ftel^en; fie nennt ein oberes ibealiftifd^es Stod^

xoexf iijr eigen; ein pofitioer, fyntB^etifd^er, gemeinfd^aftlid^er gug
^ei^t burd} bas ed^te fo3iaIrx)iffenfd]aftIid^e Dcnfen. 3B^re lDirt= Die fojiaumfc^e

fd]aftsorbnung ift 3ugleid] lOeltanfd^auung unb läßt feine Cü<fe orbning 3ligieic^

auf (Erben unausgefüllt. Vabiet bie roirflid^e (SefaB^r unb un^^ '^""^
**"""^

I^eimlid^e (5eu>alt iB^rer X)roB)ung. Von biefen für feine oer^

götterte XPirflid^feit feB)r fd^n^er in Betrad^t fallenben Z)ingen

unb guftänben befaß Hiefefd^e I^öd^ftens ein :^alba>iffen. Die 2(rt

feiner StellungnaB^me gegen ben 5o3ialismus ift nur begreiflid],

u)eil er r>on beffen btnerften IDefen feine redete 2IB^nung Blatte.

Ztie^fd^e unterfängt fid?, auf bem 5^^^^ feiner pB^antafie eine

parallelentu)icflung an3ubauen. (£r meint 'ber (£rbe treu 3U bleiben

un^ ber lDirfIid]!elt iB^ren sollen Cribut entrid]tet 3U ):iahen

mit feinem plan einer (5egen3Üd?tung 3ur 2Tüorat, mit ber Stärfung

unb Speifung eines B?öB?ermertigen ^yjpns ZlTenfd?. „Das ^aus*=

tter, ^as ^erbentier, bas franfe Cier ZlTenfd?, ber CB^rift" —
bie will er einfad] in bie Cafd^e fteden unb roill bie befabente

<5attung perbrängen unb erfe^en burd] bie enttB^ronten natürlid]cn
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VOettungen. Bei alledem fpuft Ms CB^eoIogenblut, bas in feinen

^ern fliegt: es fint) Cräume t)er 'Knahen^dt, bie er u>eiterfpinnt.

3n ber Porrebe jur „(Genealogie öer VTiotaV' ersäl^lt er (^pB|. 3)

:

Konfirmanben= „3^ ^^^^ ^^^t ging mir bereits als breiseijnjäljrigem 'Knaben t)as

Problem pom Urfprung t>es Bofen nadi: ir^m toiömete td^, m
einem 2llter, too man ,B|alb Kinberfpiele, l^alb <ßott im fersen*

l\at, mein erftes literarifd^es Kint)erfpiel, meine erfte pl^ilofopl^ifd)e

Sd^reibübung — unb roas meine t)amalige ,Cöfung* bes Problems

anbetrifft, nun, fo gab id^, roie es billig ift, (5ott bie (£B|re unb

mad]te il^n jum Pater ^es Böfen. IPollte es gerabe fo mein

,A priori' von mir? jenes neue unmoralifd^e, minbeftens immora«»

Iiftifd]e ,A priori' unb ber aus iB^m rebenbe adi\ fo anti==Kan=^

tifd^e, fo rätfell^afte ,!ategorifd]e ^xnpevativ', bem id] in3ia:)ifd]en

immer meB|r (5el]ör unb nid^t nur (5eB)ör gefd^enft liabe? . . .

(Slüdlid]eru>eife lernte id^ beijeiten t>as tl^eologifdie Dorurteil

von bem moralifd^en abfd^eiben unb fud^te nid^t meB|r ^cn Ut^

fprung bes Böfen i|inter ber iPelt. (£tix?as l^iftorifd^e unb pl^ilo*'

logifd]e 5d|ulung, eingered]net ein angeborener u)äl^lertfd]er Sinn

in ^infid^t auf pfyd^ologifd^e fragen überl^aupt, perroanbelte in

Kürje mein problem in bas anbere: unter toeldien Bebingungen

erfanb fid; ber ZTTenfd] jene IDerturteile gut unb böfe? unb

tüeld^en IPert llah(^n fie felbft? ^emmten ober förberten fie bisBjer

bas menfd^lid^e (5ebeil^en? 5inb fie ein ^e\<5c[<tn von Ztotftanb,

von Perarmung, tjon (Entartung '^<^s Cebens? 0ber umgefel^rt,

r>errät fid? in iB)nen bie 5ülle, bie Kraft, ber IPille t)<^s ^(^^(^ns,

fein 2Tlut, feine guperfid]t, feine gufunft? — Darauf fanb unb

u>agte id] bei mir mand^erlei 2{ntu>orten, id] unterfd^ieb geiten,

Pölfer, Hanggrabe ber 3nbir>ibuen, xöci fpesialifierte mein pro^

blem, aus '^(^n 2lntrx>orten u?urben neue S^agen, ^^rfd^ungen,

Permutungen, IPaB^rfd^einlid^feiten ; bis xäci enblid^ ein eigenes

£an^, einen eigenen Boben Blatte, — eine ganje oerfdiroiegene,

u)ad]fenbe, blül^enbe IPelt, I^eimlidie (Barten gleid^fam, von 't^f^n'^n

I
niemanb ettpas aljnen burfte . .

." fjalten roir 't^as feft; ins

' (£ftrem umgefd^lagene Konfirmanbengrübeleien finb ber VTiniUx^

ho'^en r>on Hiefefd^es Umu)ertung aller IPerte ; nid]t (ErfaB^rungen

am eigenen Ceibe poll Sd^roielen unb IPunben, nid^t ber 2In^

blid ^es graufamen, unerbittlid) Bjarten Cebens, nid^t 't^as (Elenbs^

geBjeul ber I^ungernben 2Tüenge, mit ber man ZTtitleib ijat, brad^te

il|n 3U bem gereiften, mannl^aften (£ntfd]lu§: „(£s muß anbers

roerben in ber IPelt!" Hein — er voax nun einmal als fleiner
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It)cltr>erbefferer auf ^ie Weit aefommen
; fein prcbigertrieb, Der= tDeitoerbcfferer

bunben mit einem pi^antafternben (Seifte unb ber £uft 3U fabu^

lieren, liegen xiin nid]t gern an t>er XÜelt einen guten 5<ib^n

fint)en, nod} lange ei^e fie il]m bas geringfte 5uleibe getan Blatte.

ZTTit tiefer 2luffaffung tpären mir freilid^ fofort im Unred^t, toenn

er eine nid|t fo l| eitere unb glüdftid^e 3ugenb burc^gemad^t iiaben

follte, tpie feine Sd^roefter es im erften ^anbe il^rer Biograpl^ie

bargeftellt l^at. Ceiber meieren fid] bie gxpeifel über bie gu=

Derläffigfeit il^res Bildes pom Bruber auf Sd^ritt unb ^ritt,

fo ^a^ bas 2TJigtrauen überl^anb nimmt, ob man fid^ aud] für

bie 5d]ilberung ber gememfam burd]Iebten 3ugenbjaE|re auf fie

Derlaffen barf. XPäre ^as nid^t ber S<^^^f ^^tte Ztiefefd^e fd]on

bamals fid^ in einem innern (ßegenfafe 5U ZTIutter unb Sd^tpefter

befunben, fo fäme jenem (Seftänbnis i>on feiner früB^en Kriti!

an <5olt unb ber XDelt natürlid^ bie ernfte Bebeutung 3U, bie

er iBjr felber beilegte. Dann I]ätte 3U feinen erften Cebensregun^*

gen aud^ ein gel^eimer Crofe gegen bie näd]fte Umgebung ge=»

B|ört, bie unperfennbare lOursel feines lefeten geiftigen 5<JTxatis*=

mus. Dies ju rpiffen roäre feB^r bebeutfam, mügte aber erft

nod] burd] fefte ^n^eidien 3U erklärten fein. (Einfttpeilen teilen

ipir ^ie ^nfid^t ber Sd^mefter, fein Knabengeift liahe fid] ijar*»

monifd] unb ol^ne gmiefpalt in ber 3uneB]menben He3ej>tioität

^es gefd^eiten 5d]ülers entfaltet. X)er F^ang 3ur unrealen 2'^^'^''

(ogie roäre ^ann bas tlrff>rünglid]e getpefen unb bie ausge*

prägte Kritüerbegabung erft fpäter als 2T[itgift ber etvoadient>en

ZHannbarfeit B]in3uge!ommen.

ur mar es ^ann unred^t pon il|m, 3ean 3acques

Houffeau fo gar nid^t gelten 3U laffen. Hiefefd^es

Derljerrlid^ung t)es fjerrlid^en follte t)odi auf nidits

anberes Ijinauslaufen als auf eine Sanierung ber

a Unnatur burd] bie Hatur. ZtTan fielet eben andi ba

tpieber, je näBjer ZTiei5fd]e innerlid] einem früB^eren berüB^mten

5d|riftfteller ftei^t, befto beftimmter läuft biefer (SefaB^r, t)a^ iE^n

niefefd]e auf ben 3^'^<^1^ feiner „Unmöglid^en" fe^t. 5d]iIIer fd^ilt

er einen „21Toraltrompeter", mäl^renb bod] faum jemanb über

moralifd]e 5ragen lauter Cärm gefd^Iagen i^at als Ztiefefd^e. Houf==

feau nennt er „3bealift unb Kanaille in einer perfon" — mu§
aber bennod] felber 3ugeftel]en: „2lud] idi rebe von „HüdfeB^r 3ur

Itatur", obrnoB]! es eigentlidj nid^t ein «gurüdgel^en, fonbern ein



^inauffommen tft, B^inauf in bie fy>iie, freie, felbft furd^tbare

rtatur, eine fo(d]e, bie mit großen 2(ufgaben fpielt, fpielen barf."^

jiie^fdies r>fr= ^ü^eifellos B^at Ztiefefd^e ben (ßrunbgeban!en einer Steigerung.

"'"'Hoitifen«""^ ber Kultur bis 5ur 5reil^eit nnö Unbefangenl^eit ber Statur mit

Houffeau gemein, ^ud] Houffeau I^at laut gerufen unb lauten

IDiberl^all gefunben; nid]t umfonft ift biefe populäre unb be^

rebte Derfünbigung ber 2(uf!lärungspB)ilofopl^ie bie Denfu^eife

ber Her>oIution geu>orben unb pon it^r aus bie Den!n?eife bes

britten Stanbes, bes bürgerlid]en Ciberalismus, bis auf '^(^n ^^vi'^

tigen Cag. 3m (Segenfafe 3U einer überirbifd^en ^erfunft unb

5um (glauben an ein (5ottes^(5nabentum )ciai ber Begriff bes

2T(enfd]en als eines Haturu?efens fid^ immer u>eiter im europäi^^

fd)en publifum eingebürgert, unb man !ann es bal^er Ttiefefd^e

bei feinem lebl^aften Diftinftionsbebürfnis nid^t perbenfen, vo^xm

er fid] r>on Houffeau unb feinen liberalen Sd]ö§lingen möglid]ft

5U falüieren trad^tete. <£in 'B.<^^i\i ba^u befa§ er u)ie gefagt nid^t,

2>ie ^il^nlid^feit ber X)enfu>eife erftrecft fid^ nid^t nur auf X>^n

2Iusgangspun!t, fonbern aud| auf bie 5^lgerung. ^as Crad]'tert

w(xö:i einer Hücffel^r 5ur Hatur eru)ecft leidet X>qx\ 2lnfd]ein to<>xi

Kulturmübigfeit unb r>erbäd]tigt bie oorljanbene Kultur, als fei

fie !ran{ unb altere. 2lud] Hiefefd]e erbli(ft bisu?eilen in ber Kultur

felber 'C>(^\\ Derfall, nämlid], gan5 im Sinne Houffeaus, ^<^\\ Per^

fall ber Katurfräfte im 21Tenfd]en felber. X)a fud^t er '^(^nn ahxo^öci^

felnb nad] einem Sünbenbocf unb fielet il^n balb im Siaai, balb

in ber ZTToral, balb in '^^n 3uben, balb im Cl^riftentum.

5reilid) !onnte fid^ Hie^fd]e für feine Derad^tung ber Houffeau=^

fd^en „Hücffel^r 3ur Hatur in impuris naturalibus" auf unfere

neuere (Erfenntnis ber Hatur berufen, auf bie entu)icflungstl)eo*

retifd^en Sd^ulfäfee, fur3um auf bas Sd]lagnx)rt X)aru)in. (£s

3eugt für bie u>irflid| ariftofratifd]e Befd]affenl^eit feiner Z)ir>i*

nationsgabe, ^<x% er barauf per3id^tete, feine ^jiome pon ber

Hangorbnung unb bem Primat ber u)enigen Stärfften burd^ popu=

larifierte naturu>iffd]enfd^aftlid|e ^ypotl^efen 3U ftü^en, obrpol^l

er 3ur Kon3eption jener feiner (ßrunbbegriffe burd^ bie (5e^

ban!engänge bes (Epolutlonismus angeregt u>orben fein mag.

Diefe feine Unbanfbarfeit gegen erl^altene 2tnregungen, fein un=*

überu?inblid]es 2T(igtrauen gegen Konflufionen nn^ ^toritäten

mad^en ben befonberen Dor3ug pon Ztiefefd^es 5<^rfd|ergeift aus;

„^inti.Dartüin" feiu 2lpl^orismus „2(nti=^'X)arrptn" ift ein Heines Kabinettftü(f für

biefe feine Kunft, fid] felbft gefnüpften (5eban!enperbinbungen
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iDiet'er felbcr 3U entsieljen. ((ßö^enbämmcrung, 5treif5Üge

eines Unseitgemägen, 2ipli. \%) ,,Wa5 ^en berül]mten „Kampf
ums £ehen'' betrifft, fo fdieint er mir einftrx>eilen meJ^r

bcl^auptet als beipiefen. (£r !ommt t>or, aber als ,2tus==

nal^me; ^er (ßefamt = 2lfpeft bes Gebens ift nid]t bie Hot*

läge, bie ^ungerlage, pielmel]r ber Heid]tum, bie Üppigfeit, felbft

bie abfurbe Perfd]tpeitbung, — wo gefämpft rt)irb, !ämpft man
um 2T(ad)t . . . Zfian foll nidit 2T(altB|us mit ber Itatur Der==

rped]feln. — (5efe^t aber, es gibt biefen Kampf — ixri^ in ber

^at, er fommt r>ov —
, fo läuft er leiber umgefel^rt aus, als bie

5d]ule X)aru?ins rr>ünfd]t, als man Dielleidit mit iB^r tDÜnfd^en

bürfte: nämlid] 5uungunften ber Stavhn, ber BeDorred^tigten,

ber glücflid]en 2lusnai|men. Die (5attungen madifen nid]t in

ber Pollfommenl|eit : bie Sdiwadien toerben immer roieber über

bie Starfen ^err, — t)as mad]t, fie finb bie groge 3ai|l, fie finb

aud] flüger. . . . Z)artr>in Blatte ^en (5eift r>ergeffen (— bas ift

englifd]!), bie Sdivoadien \:iahen met^r (5eift . . . ZTTan mug (Seift

nötig l|aben, um (5eift 5U befommen, — man perliert il^n, wenn

man il^n nid]t mel^r nötig liat Wet bie Stärfe liat, entfd^lägt fid^

bes (5eiftes (— ,lag fal^ren bal|in! benft man l^eute in X)eutfd]=

lanb — bas Heid] mug uns ^odi bleiben' . . .). 3d] perftel^e

unter (Seift, u?ie man fielet, bie Dorfid]t, bie (5ebulb, bie Cift, bie

Perftellung, bie groge Selbftbel^errfd^ung unb alles, rx>as mi-

micry ift (5U le^terem gel^ört ein gro§er Ceil ber fogenannten

Cugenb)." tiefer lefete 2(usfprud] Ztie^fd^es ift ein 2Trufterbeifpiel

für feine Kunft, in aller ^l^rlid^feit aud| bas fernfte unb u?iber=

fpenftigfte IDaffer auf feine ZTIüEiIe 3U lenfen, unb mügte es tal^

auftpärts fliegen! So wie er Ejier ^en (5eift Derfpottet, nur um
feinem pl|ilofopl^ifd^en Bebarf eine u?irflid^ edite unb braud]=

bare 2lrt (5eift 5U fid^ern, fo mürbe es feiner ^ialeftif ein Ceid^=^

tes geu>efen fein, bem anftögigften Ceilftücf feiner Cet^re, feiner

Derefelung t>es ZTTitleibes unb feiner Perbäd^tigung ber Xlädi^

ftenliebe, 5ur Bered^tigung eine fold^e ZTTentalreferpation nadi^

jufd^icfen. <£s Blatte il^n nur erft jemanb mit ber energifd]en

5tage in bie €nge treiben follen, n?ie er benn nur t>a^\x fomme,

ein etl)ifd]es poftulat an eine öfonomifd^e Prämiffe 3U fnüpfen ; «in ctbtfci?cs

es fei eine prinsipielle ^nfongruens, bas Übungsfelb für abelnbe ^V'"??"''^!!*.""^

güd]tung nad} Staub esr>orurteilen absuftecfen, oline 'öen bünbigen

7Xad\weis ber Sterilität für bie ausgefperrten Beoölferungs^

fd]id^ten gefüBjrt 5U li<xhen. Xliei^\die roürbe biefe unperpid]te
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5uge in ^er Struktur feines Svftems nid^t l:iahen leugnen fönnen

unt> B)ätte 5ugefteB^en muffen, bag es iBjm ausfdiUeglid) auf ge*»

funbe unt) ed^te 2T(!enfd?Iid^feit anfomme; wenn er fie im foge*

nannteit Polfe fc^neller unb beffer finden follte, als in ber foge*»

nannten (ßefellfd^aft, fo besielje er fie eben pon jenem, tüarum
t)enn nidiil (£r fei nun einmal von ^aufe aus ein eingefleifc^ter

Bourgeois unb 2T(!itteIftänt)Ier unb fönne fid) geirrt ijaben! Diefe

Folgerung, bie im Sinne Ztiefefd^es unu?iberfprod^en bleiben

t)ürfte, vertritt ber BeB^auptung grünblid^ ben XPeg, Ztiefe«*

fd]c B^abe feine Sad}e nun einmal auf bie toenigcn 2(user=*

voäliiten abgeftellt, wesfydh an feine Propaganda biefer Sadie

unter t>en Dielen 2lll5UDieIen nid^t ju t)enUn fei. Da aber bie

2tusficbung biefer ^tllsupielen nid^t jum politifd^en §wed, fon*»

bern 3um ^u?ecf einer neuen, gefteigerten Sittlid^feit ju erfolgen

lläite, fo mügte für eine berartige Sid^tungsfontroIIe bod| u>oi|I

ber fittlid^e (5eB|aIt ^es (Sinselnen ^en 2lusfd|Iag geben unb nid|t

fein Steuersettel, nod^ aud^ fein (ßeburtsfd^ein. Un^ wenn be^

fagte 5ittlid]!eit in erfter Cinie Dom guten, umarmen, roten Blute

abklängt, was ja ZTie^fdies ZHeinung ift, ^ann befielet erft red^t

fein <ßrunb, bem Polfe feine 2(nu)artfd^aft auf Kultur 5U fd^mälern.

5reilid^ ftel)t Ztie^fd^e ein 2lusu)eg offen in bie Dol!stümlid]!eit

!

Sein Syftem fann fidj ber brüdenben (£nge bes ^riftofratis*

mus entsieljen, oB|ne il|n preisjugeben

!

i<orf3ictjeri}aftc Kor!3iel)erl^aft, burd^ unermüblid|e ^öl^erfd^raubungen ent^*

roinbet fid) Hie^fd^e jeber Haftung unb Perpfliditung gegen Cei)^

ren unb ZHeinungen, bie 3ur geit beftel^en unb (5cltung liahen.

<£s gibt nid^t eine ein3ige BerüBjrung, auf bie er bauernb feft3u^

legen toäre. Davin beruljt bie ^auptgefaB^r für bie (Efiften3 unb

IDirfung feiner pI|ilofopB^te. Wo^ lägt fid] nid^t leugnen, ba%

mit einem b enferifd|en Perfaijren, wie Hiefefd^e es einfd]lägt,

allerbings ber eru)ünfd]te unb gepriefene 2trifto!ratismus nn^

feBjlbar erreid^t u)trb, inbem nun in ber Cat über allem bisBjer

(£rreid^ten, r>on iB^m foroeit emporgetragen, ICie^fd^e nod^ um
ein Kleines barüber empor3ufteigen fid] l^erausnimmt. 2tber ift

^as nidit bie ZHanier bes gaunfönigs? 3ft biefe PorneljmB)eit

bei Hie^fd^e nid^t einfad] eine l^artnädige unb eigenfinnige Ka*

price? Sdimüdt er fid] nid]t u>ol]lfeil mit bem pi^ilofopl^en^

mantel ber gried^ifd^en SopBjiften, bie gegen bie beftel^enbe 2^0"

ral opponierten, ber Ztatur in allem ben Cauf laffen u>ollten,

bie XPillfür über t)as (5efefe erljoben unb ^as Hed^t t)es Statte^

6^
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xen ge^en bie in tE)ren klugen gan^ unbegrünbcte Hcd)tsglcid]ijcit

auf ben 5diiU> ju erB^eben trad]tctcn? IDieber [eben toir uns oor

btc Karbinalfrage gcftcllt, bte über bas 3a unb Ztcin an ^iejäfd^e

cntfd]etbet: ift er emft 5U neE^men ober nid^t? 3f^ f^i^^ PorneB^m* 3^ nteöfct?es

i|eit edit ober nid^t? Dies 3U bejaB^en tft feinesiDegs einfad]; ober nidjt?

2TTöbius !ann (5. 73) mit bem ^nfprud], ben 5dl<^in für fidr

5u liahen, fagen: „5d|on in ^en relatio gefunben ^agen lieg il^n

fein -^od^mut über t>as giet B^inausfd^ießen. Statt jeber Ceiftung

^en iE^r jufommenben XPert 3U5uer!ennen unb bie Doll!ommen=

Bjeit in ber 2lusfütlung alter Stufen 5U feB^en, feilten nur geipiffe

Spitzen etwas gelten. 3^ ,3^nfeits' ift ber ^od^mut 3ur (5ro§==

mannsfud]t getporben unb: PorneB|m, nur oorneB^m ift ^ic pa^

role." gu biefer Stelle B|at (Dvevhed am 3,an't)e angemerft: „^a=

hen andi mand^e 5teunbe Hie^fd^es als eine fd]tt)ad]e Seite an

iiixn empfunben." ZPäre Icie^fd^es ^Ibelsprinsip innerB^alb feiner

pB]ilofopB|ie roeiter nid^ts als eine unoerantujortlid] unb um*

faugreid] ins IPer! gefegte übermütige Caune, fo rpäre fein XPer!

ebenfo B^infällig, voie wenn es aud| nur teiltpeife bie 2lusgeburt

X>ex (5eBjirn!ran!B]eit u?äre. 0r>erbeds 'Sitte an Peter (5aft, iBjn

B|ierüber feine ZlTeinung u?iffen 5U laffen, veranlagte biefen

3U folgenbem roertDollen Urteil

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

„Oolfsorganlfator
in einem

bemofratifdjen

Zeitalter"

II 5 €. 2t. öcrnouUi, ©oerbecf unb nieöftl?e
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Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

(5eorg Simmd ):[ai in feinem Sv^^u^ „5d|openBjauer unb

rtiefefd^e" dxi^n le^jten Dortrag „Die ZHoral ber Dornei|m==

Ijeit" betitelt unb barin für niefefd^e 'i^as Hed^t ber pl^ilo^

fopB)ifd^en Polin?ertigfeit nad]5uu)eifen fid^ bemül^t. IDie uns

fdieint mit (Erfolg. 3n Htefefd^es Sd^affen tritt r»or allem

V\<t Cenben5 l^eroor, t>(^n 3nbiDibuaIi5mu5 nur ja nid^t 3um 5ub^

jeftiüismus ausarten ju laffen : '^axm tt>äre er 5opi)tft unb Via(5c[^

treter Stirners. (£r ruft aber aus: „<^xn (Brauen ift uns ber

^ntartenbe Sinn, u?eld^er fprid^t: alles für mid)!" Uw^ an 5iid]s

fd^reibt er am y{. X)e5ember H887 (Briefe I, S. ^86) : „Hunmel)r,

ix>o id] 5U einer neuen unb Isolieren 5orm übergel^en mu§, braud^e

Sein x(5ci 3U allererft (im(^ neue (Sntfrembung, eine nod] l)öl|ere (£nt^

«ntperföniidjung perfönlid]ung." 5^i^ner an Branbes {\^. 5ßbruar H888,

Briefe ill, S. 285): „^di felber bilbe mir ein, ben ,m\x(^n Deut*

fd]en' bie reid)ften, erlebteften unb unabljängigften Büdner ge*

geben 5U )ciah(^n, t>u fie überl^aupt befi^en; ebenfalls felber für

meine perfon ^xn kapitales (Ereignis in ber Krifis ber VOexU

urteile ju fein. 2lber t>as tonnte ein 2^ttnm fein, unb auger*

bexn nodi eine Dumml^eit — idi u>ünfd]e, über mid] xxidits glau*

ben 5U muffen." Diefe paar Stellen belegen l|inreid]enb, u>ie

toenig es Hie^fd^e eingefallen ift, jenen fleinbürgerlid^en, eng*

l)ori3ontigen (Egoismus 3um pl|ilofopI)ifd^en prin3ip 3U erljeben,

ber red^t eigentlid] bas Kenn3eid|en t>es pl^ilifters ift, bes beut*

fd]en Dorab. Itiefefd^e mod^te fd^on burd^ 3ugenbeinbrüde aus

näd]fter Xlätie \idi peranlagt gefül^lt Bjaben, Dor einer Deru)ed)s*

lung mit biefer fatten, tugenbljaften, 3al^lung5fäl^igen, u?ol^lan*

ftänbigen Selbftfud^t auf ber ^ut 5u fein, fobalb er fid^ in bie

Cage oerfefet fal|, ^en (Egoismus als actus purus aller Kul*

turbilbung 3U erflären. Hie^fd^e ftellt an alles, was er gelten

lägt, ben unbebingt objeftiüen 2lnfprud], bas betreffenbe inbi*

r>ibuelle Sein l:iahe \xdi über eine Bebeutung für bie menfd^Ijeit*

lid^e (Entu>idlung aus3uu?eifen ; ol^ne t>en 2lusu>eis irgenbroeld^er

allgemein menfd^lid^er Qualitäten !ommt ein 3d^, roeldier Tlvt
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Perfonalismus

es fonft fein mag, übcrl^aupt nid]! in Bctrad]t. Der gufam*
mcnfd^lu^* einer entfd^iebenen perfonalität mit einer entfd]iebenen i>« amifubjefripe

0bjcftipität er5eugt Dornel)mE|eit: bas 2lriftofratifd^e an einer

perfoTi befteB^t barin, ba§ fie als objeÜiüer IDert empfunben

roirb. „Die tpal^rl^aft ariftofratifd^e (ßefüI^IsiDeife entB^ält bie

Strenge gegen fic^ f^Ibft, bie <>en XDert ber eigenen <£jiften5 nid^t

nadi ber giifälligfeit ber äußeren pofition unb nad\ bem, was
^as £ehen uns an (5aben unb (5enüffen einträgt, abfdiä^t, fon=

bern nadi ber IDürbigfeit, all bies 5U befi^en; bat^er bie IDürbe

^es pornei^men 2T(enfd^en . . . Der 2lrifto!rat mag meinen, ba^

2]Tenfd]en unb Dinge il^m fd]Ied]tB^in 5U bienen liahen; vom par==

r>enu unb blo§ egoiftifd]en (Senügling unterfd]eibet es it|n, ^a%

er ganj r>on innen i^er — nid^t nur in aufgeblafener 3f^iifi^Tt,

bie ^od} immer eine get^eime Unfid]ert]eit enti^ält — bies burd]

bie Qualität feiner Perfon nadi obje!tit)er (5ered]tigfeit 5U üer^

bienen glaubt, unb \xdi and] entfpred^enb perl^ält; ... er ift

r>erpflid^tet, fein Sein fo 5U geftalten ober 5U bemal^ren, 'öa^

il^m r^on biefem I|er feine Hed^te 3ufommen. 2luf bie S^^^^ bie==

fer (£mpfinbungsu)eife gel^t offenbar bie gan5e IDertrangierung

l^tn, ^ie uns an Hie^fd^e entgegengetreten ift : bie unbebingte Kon^

Sentrierung bes IPertes auf bas 3nbir>ibuum, bie t>od\ nur feiner

objeftipen Bebeutung als Stufe ber €ntrr>icflung ber 2Tcenfd]==

l^eit 5ufommt." (Simmel, S. 235.)

Die finnenfälligfte Korreftur bes 3rrtums, als l^ätte Ztie^fd^e

mit feiner Hangorbnungslel^re bem vulgären (Egoismus Der*

fd^ub leiften roollen — wie bies bei Stirner 5U>eifellos ber S<^^^

ift — liegt in ber Bebürfnislofigfeit feiner eigenen Cebensfül^rung

por aller 2lugen ^a. Tlndi Stirner I^at es nid^t gelingen tDollen,

nn^ er l^at feine ^rmut mit pollfommener IDürbe 3U tragen ge==

ix?u§t; allein er Ijatte bod^ nadi biefer Hid]tung jaB|relang geftrebt

unb fid] burd^ gefd^eiterte Derfud^e nie abl^alten laffen, toieber

anbermeitig fid^ in geminnbringenbe Befd^äftigung einsulaffen;

er I|at tatfädilid] nadi Derluft feines Vermögens fid] roeber als

Cel^rer nod) als 3^ii^tt^fift — ^<^^ ^i-* beibes geroefen wav —
fonbern als 2Ha!ler über IDaffer gel^alten. Das ift bei Hie^fd^e

gan5 unbenfbar. „Der pornel^me ZHenfd] fragt nidit banadi mas
es foftet. Darum ift ber Stil t>es pornel^men Wesens fo pöllig

bem ber <5elbtpirtfd^aft entgegengefe^t, in bem ber IDert ber Dinge

mel|r nn^ mel^r mit il^rem preife ibentifi3iert ipirb. Caine erjäljlt

i>on ber J]öd]ft perfd]U)enberifd]en ^Iriftofratie bes ancien regime.

II 5*
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<£s liättc als bas Symptom ber Xkfvnciimbyit gegolten, ba§ man
auf bas (Selb abfolut feinen IDert legte. Z)ie5 ift etfidjtlid^ ber

äu^erfte (ßegenfa^ ju öer Derfd^tpenbung bes profeentums, bie

gerabe xx>n bem (Stauben an bie große Bebeutung bes (Selbes

Hicöfd^es ausgeixt. Die tiefe 2loerfion Itiefefdies gegen alle fpe5ififd^en

üiieVpc"t^fX" €rfd]einungen ber (Selbroirtfd^aft mu^ auf "öen funbamentalen

(Segenfa^ 5urucrger^en, ber 3ix>tfd]en ttjren Sct^afeungsriditungen

un^ Wnen ber DorneB|mB^eitstr>erte beftel^t : jene auf bie 2lbn>ägung

i>on IDert unb 0pfer geljenb, ^en IDert nur fou>eit af^eptierenb,

tt?ie er nid^t burd] bie (Srö§e ber 2tufrDenbung paralyfiert ift,

biefe gan5 gleid^güttig gegen bie Preisfrage, bas IDertooIle, nur

n?eil es ein fold^es ift, im 2tuge beB^altenb unb es besl)alb üon

feiner Korrelation mit t>en preifen völlig löfenb. (£s ift bie äugerfte

Steigerung bes DorneB|mI^eitsprin5ipes, ^a^ ber objeftioe IDert

ber 2T(enfd]l|eit ausfd^lie^Iid^ an i^ven l^öd^ften (£remplaren fyxf^

tet, unb t>a^ bem Ceiben, ber Unterbrücftljeit unb Unentu>ideltl|eit

ber großen 21Taffe, infotpeit fie ber preis unb ber Unterbau jener

(£rl]ebungen finb, überl^aupt nid^t nad]gefragt rpirb." (Simmel,

S. 2^0/^^.) (£5 ift n\d)t u)eniger überseugenb als geiftreid?, Ztie^*

fd^es pi^ilofopl^ie, bie il^rem fjauptbeftanbe nadi 2Tcoralifti!, alfo

IDertlel^re ift, aus t>en 2llltagsu?erten l^eraus ertpad^fen 3U feigen.

0Derbecf, ber, rx>ie u>ir fallen, fo etu?as tpie ^ie^fd^es Dermö^

gensperipalter u?ar, liat forooB^l beffen äu§erfte pünftlid^feit unb

(Senauigfeit in allen (Selbangelegenl^eiten, als aud^ beffen aus

äugerfter Bebürfnislofig!eit entfpringenbe Unabl^ängigfeit x>om

(Selbe roieberl^olt unb mit Ztad^brucf beftätigt.

fjier, von biefem praftifd^en 2lnl^altspun!te aus, l^ätte cielleidit

ber flaffenbe gtoiefpalt 3roifd|en Hiefefd^e unb bem Sosialismus

^odb, für überbrüdbar 3U gelten unb ojäre es nur, um eine €r^

flärung bafür 3U finben, roarum tro^ ber fd^roffen 2Ibneigung

Ztiefefd^es er aud^ unter ^en So3taliften begeifterte Derel^rer ge*

nieöfd?e als fuubeu B^at. rCie^fd^e ift, feinem pra!tifd]en Derl^alten nadi,

^rnSmmonif"^^ Dollfommeuer 2lnti*2nammonift. (£r Ijat fid^ in t)en erften Basler

3al^ren l^äufig in reid^e ^äufer einlaben laffen; feitbem ift il^m

aber aud? bie äußere Berül^rung mit bem Heid^tum pöllig ah^

l^anben ge!ommen; benn ^a^ bas le^te Drittel feiner Basler pen*

fion eben ans ^en Kreifen feiner frül^eren (Saftgeber beftritten

tourbe, Bjat er !aum je 3U miffen be^mmen. (£in 3eitgenöffifd^er

IDeifer, ber bei Ceb3eiten fo gar feine 2lnftalten traf, etroa burd>

naljeliegenbe Kon3effionen in feinem Stant)pnnft, ans feinem
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ari^ofrarifdfes

3beal ritt

€r3tehutigsibMl

profcfforentitcl unb feinem frül^eren 5d]rtftftellerruJ|me bei ben

Veviegevn Kapital 3U fd^Iagen, n>irb r>on ibeal gertd^teten Tlx^

beiterfüJirern ftets als leud^tentJes ^eifpiel empfunben roerben

muffen, befonbers ^a fie um ein fold^es im eigenen Cager per=*

legen fein bürften. 2lud^ ber pB^ilofopB^ifd^e Begriff bes ^Hü^ig*

gängers, roie er Hie^fc^e bei feinen Hangftufen als CB^arafteriftif

ber oberften Hafte r>orgefd|tt>ebt liat, verträgt fid) einigermaßen

mit ber fo5iaIiftifd]en Cenben5 einer möglid)ft geringen 2trbeits*

bauer, um bie baburd^ erübrigte freie geit für geiftige ZHuge nriö

5örberung ber Bilbung 5U perroenben. Wo Hiefefd^e in Baufd]

unb Bogen nad\ einer ^errenfafte ruft, fann es fid? nid^t um B^nb=

greiflid^e, fosial irgenbu)ie ausfül^rbar^ 2)inge I^anbeln; für bie

It)ir!Iid|!eit möglid^ u>ären feine ariftofratifd^en 2tnu?anb(ungen

erft ^ann, wenn er fein 2(usgangsgebiet u?ieber betritt, t)en Bo*

^en er5iel|erifd|er Reformen. ITTan lieft in ber „(5ö%enbämmerung"

(„IDas t>cn X)eutfd^en abgel^t." 2tpl|. 5): „€r5ieB>er tun not, bie

felbft er5ogen finb, überlegne, porneljme (ßeifter, in jebem 2(ugen==

blicf beu)iefen, burd] IDort unb 5d]u?eigen beu)iefen, reife, füß ge*

UJorbene Kulturen, — nid?t bie geleierten Hüpel, meldte (ßymna^

fium unb UniDerfität ber 3ugenb I]eutc als ,IeöB|ere Timmen* enU

gegenbringt. Die €r5ieB|er feblen, bie 2(usnalemen ber ^lusnat^men

abgered^net, bie erfte Porbebingung ber (^v^klinnq : bal^er ber rtie==

bergang ber beutfd|en Kultur. — (Eine jener allerfeltenften 2lusnaB|^

men ift mein r>erel7rungsu>ürbiger 5i^^unb 3<ifob Burcfi^arbt in 'Ba^

fei: il>m juerft cerbanft Bafel feinen Dorrang pon Humanität. €s

ftel^t niemanbem mel^r frei, im jefeigen Deutfd^lanb feinen Kinbern

eine üornel^me €r5ieleung 3U geben: unfre ,leöljeren* Sd^ulen finb

allefamt auf bie 3u?eibeutigfte 2T(ittelmägig!eit eingerid^tet, mit

Cel^rern, mit Cel^rplänen, mit Cel^rsielen. Unö überall B^errfd^t

eine unanftänbige ^aft, wie als oh etwas t>erfäumt märe, wenn

ber junge Züann mit 23 3aleren nod^ nid]t »fertigt ift, n^odt

nidit 2lntux)rt wei^ auf bie ,fjauptfrage* : u^eld^en Beruf? —
(£ine l^öl^ere 2lrt 2T^enfde, mit Derlaub gefagt, liebt nid\t ,Berufe*,

genau besljalb, u>eil fie fid^ berufen u?ei§. . . . Sie l^at §eit, fie

nimmt fid^ geit, fie ^enft gar nid^t baran, »fertig* 5U u^erben, —
mit brei§ig 3al|ren ift man, im Sinne l^ol^er Kultur, ein 2lnfänger,

ein Kinb." 2llfo fann man einem ariftofratifd]en Staube eigent*

Ixdl nur in biefem Sinne bas VOovt reben : ^a^ ^<xnn bie freie Der=

fügung über bie eigene geit bie 2lrbeit an ber eigenen Per* patrijiat ritt

ebelung unb berjenigen ber Umgebung ermöglid^t: „patrisier* Doif5rcrebeiu„g
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findet l:iaben fd^on in ber IDoI^nung dn liextiidies Vottedii: in

roeitem fjaufe n?ad^fcn fie B^eran, umgeben oon fröl^lid^cn B(u*

men un^ bunflen alten Bäumen. Unt) bas fann ein (Sleid^nis iB^res

inneren unt» äußeren VOadistums fein. Sie i|aben ftets Haum
für bie <£infam!eit, fo fie not tut, braud^en nie in Sticfluft, fön=

nen fid| xyon ber Sonne umfluten laffen. Sie tonnen alles fetjen

ixn^ lernen, u>as il^nen 5i^^wbe mad^t, ober ber läffigen (Elegans

fid) meil^en, fo fie bie ba3U nid^t minber nötige Kraft unb ber

Dater bas €infel^en I^at. Sie fyihen ^en nötigen ^Ibftanb oon

iEjren (Senoffen, um — wenn überi^aupt Keim 5U großen Bäu^

men in xfyien ftecft — fidler unb fd^Ianf ^ufammen 3U einem fydi^

tpalb B^eran3uu>ad]fen, u>äl^renb txis Unterl^ols fid^ um jeben

^n B*oben, um jebe Cinie Cid]t l^erumbalgt. €ine malere 2Irifto==

fratie B^at bas Dorred^t ber olympifd^en (5ötter, fd]on burd] iB^re

€jiften3 in 5i^^ube unb Sd^önB^eit iB^re pflid^t 3U tun. Sie 3eigt

bem Dolfe, n?as feine befonberen Kräfte unter t>en günftigften Be^

bingungen leiften fönnen, weidi^ munberpolle Spe3ies feine (ßat^

tung auf gutem Boben ausbilben fann. Ibii:) oB^ne es 3U u>ol(en,

arbeitet bas gan3e Pol! für eine fold^e 2lrifto!ratie, alle 5i^üd]te

t>es (ßeiftes reifen für fie, unb Utopien träumen baoon, bas

gan3e Volt 3U einer 2lrifto!ratie 3U mad^en unb ^en S!lat>enftanb

mit 2T{afd]inen 3U befe^en. ^er (Emporfömmling aus bem Pol!e ift

meiftens ber rüdffid^tslos burd^B^auenbe, ber !on3entrierte, meB|r

ober u>eniger einfeitig begabte. X)er 2lriftofrat fann es fid^ leiften.

Per 2inftohiU als we'iie aU feiu, 3U überfd)auen, im beften Sinne Dilettant unb (5e*
„Dilettant unb

f J
\

f o i i f i

©ericbtsbof" rid]tsB^of 3U tx?erben. ZTian brandet nid]t mit Xl\e^\die biejenigen

3U perad^ten, weidie mit 2500 5^<in!^^ Heute nodi eine Stelle

anneBjmen, toeldie iB^nen geit foftet, — es fann nid^t jeber mit

Hiefefd^es €in!ommen ^en pBjilofopB^enmantel fo u>ürbig tragen

unb nod] ba3U ^en Dvnd feiner unperfäuflid^en 'Büdiev he^aii^

len — , aber es ift eine Sünbe gegen iB^re Pflid^ten, toenxn pa^

tri3ierföB^ne, bie einft 2Tlillionen erben, fid] als 2lbr>o!aten ober

praftifd^e är3te nieberlaffen nnt> armen Ceufeln bie Butter t>om

Brote neB^men, ftatt 3U treiben, roas nur gerabe fie mit iB^ren

mittein treiben fönnen." („Der Samsta;g" 1(907, 97/98.)

Sid^er B^aben u?ir in berartigen Erörterungen bas Subftrat r>on

Hie^fd*j€s Stt>eiftänbemoraI 3U feB^en; nod] in „2Tfenfd^lid)es, 2ilU

3umenfd]lid)es" Blatte er 3n?ifd]en gmangsarbeit unb S^eiavheit

unterfd^ieben ; erft ber 5cinati!er in iB^m B^at bie fo ftabilierten

Klaffengegenfäfee nod\ immoraliftifd] imprägniert un'ö ift fo 3Ur
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^ufftellung öer ^erren* unb SUavenmovai gekommen, mit ber

et ftd] um jcbc ^lusfidjt brachte, fo feEjr E^anbeltc es fic^ babei nur

nod] um bic frampf^aftc 2lu5geburt einer burd] fjiftorificrung

I^yftcrifd? gc'morbenen pB^antafie. X>iefe (5cfd]id)t5B^Yf*^,^i^ Hic^fd^eö \/

ift ipicbcr eine pati^ologifd]e 5'"^tge einer ausbleibenden Befrie^*

bigung burd^ bie IPirftid^feit bei einem unftiUbaren Bebürfnis

nadi lDir!(id]!eit. Hie^fd]e u)ünfd^te unabB^ängige, burd^aus nur

auf fid] felbft geftellte, felbftE^errlid^e CE^araftere um fid^ 5U

feigen. (£r fanb fie nid^t — unb ^a ^at ^enn biefe €nttäufd]ung

an bcn lebenbigen ZTIenfdien, bie il|m nid^t genügten unb t>on

t)enen aud^ bie beften feiner geit unb feines Voltes, wie 'Bis-

mard unb Hid]arb IDagner, feine ^lusnaljme maditen, feine

pt^antafie in fifd]fprungäl7nlid>e gudungen perfekt — eine för^

perlid^e Veranlagung teilte fid^ feiner (5eiftigfeit mit; ber (5e==

ftalt unb bem 2(usbrud feiner (5ebanfen E^aftet bie erfd^redenbe,

in gräglid]e Per3errungen ausbred^enbe Unnatur unb ^eftig^

!eit eines l^Yfterifd]en Einfalles an. &v forbert ZTTenfd^en, bie

fid] felbft Quelle aller iljrer IDünfd^e unb ^anblungen finb,

unb fiel^e ^al er u?irb ber 2tnmalt bes 5U ffrupellofer Beftialität

oertierten IDüftlings Cefare Borgia vm^ bes genialen lDelt=*

abcnteurers ZXapoleon.

IDir fallen fd]on, er r>erfal| fid] in ber VOalil feines 5ül]rer^

gebanfens. X)er 2Tlad|tbegriff u>urbe fein Begriffsgö^e, auf beffen

2iltar er fd]lie§lid] gerabe fein Ceuerftes unb 3nnerftes l^in^

fd]lad]tete, fein gutes (5ried]enerbe einer apollinifd] ma§t>olten

fo!ratifd]en Cebensfreube. (Es !am iijm burd^einanber, u?eil er

bie lDirflid]feit nid]t ertrug unb bod] IDirflid]!eit u)ollte, u>eil

er nid]t 5d]ulmeifter fein mod]te, fonbern 5d]öpfer. «Sr ift aber

nur für fidj felbft gefd^eitert; bie €r!enntnis, t>ie B^eilfam u?erben

tann, fyxt et unter uns begrünbet. Uns ftel^t es frei, in CeE^re

unb Ceben bie fran!l^afte Übertriebeni|eit auf iliv gefunbes 2Tea§

5urüd5ufüB]ren. 2luf bie einfad]fte 5<^i*w^E gebradit, lautet

Hie^fdies Sittengefefe:

(Sut liei%t ftar!, böfe l^eigt fd]u>ad]. Unter Zfien^

fd)en foll ber Starfe l]errfd]en, unb ber Sdivoadie

foll fein Sfiave fein.

2lud] in ber fo erfaßten ^errenmoral unb Hanggefe^gebung

bleibt aber ber Unterfd]ieb ber (5efd]led]ter eine offene 5rage,

u;esl|alb ibre Beantwortung einen «weiteren ^eil r>on Hie^fd^es

^tliif ausmadit.
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„^aumhßf"

Stint Briefe an
iWm«. Conift ®tt

5. Da 5 ^^eal bei* 21Tannl]af tigf cit

(Die €man5ipation bei* 5rau)

udT Hie^fd)e5 fprid^rDÖrtlidier 5f<^u^nl|ag tptrb burd>

biograpl^ifd^e (Erläuterungen Derftänblid^er unb in

ein milberes Cid]t gexndt Jedenfalls bat il^n bas

5d]icffa( um (5elegenl^citen, über bas <5e]d\Udit \idi

an beffen beften Vertreterinnen ju orientieren, nid^t

i>erfür3t; eine ux>E^I erux)gene, 5U Stubiensroecfen njeislid^ getrof^

fene ^luslefe Blatte ^en Kreis feiner 5i*^ii^nbe!anntfd]aften nid^t

t)oIIfommener befe^en tonnen, als es fein £ehen waiillos von

felber beforgt I^at. 2TCan tann nxdit in Baufd] nn^ Bogen gel*

ieni> mad^en, Ztie^fd^e fei fein 5i*<JW<?nfenner gemefen. IDeiblid^e

(£inf(üffe roaren in feiner 3ugenb roeitaus PortDtegenb, unb 5U ber

pflege von 2T(utter unb Sdiroefter ift er, menfd^Iid^ gebrod^en, 3U«»

rücFgefunfen ; überl^aupt !ann es feine Sinnesart nid^t oeri^eB^len,

^a% fie von Hatur ans voeihiidi we'idi gebettet uxtr. 3n 'Öen ^voan^i^

3aBjren feiner probuftion ift Ztie^fd^e 21Tann audi in feinem objef*

tip heohaditen'i)en Dert^alten gegen ^as anbere (5efd^Ied)t. ^v Blatte

Begegnungen fonx)B^I mit ber jugenblid^en 5d|öni|eit als mit ber

ungeu>öE^nIidi Hugen 5rau als audi mit ber „grande femme",

bie il^re Spur ber Kulturgefd^id^te aufgeprägt l>at. (5egeu Heise

an einem jungen fd^önen IDeibe uxir nie^fdie fid]er nid]t blinb;

bas 5t^äulein Hol^r 5. B., von bem er (Briefe I, 286) fd^reibt:

„5räulein Bertl^a fal) u)ieber fo p-ortrefflid] aus, ba^ id] midi

faft ärgerte, nadi Bergün ab^ufaliren" — galt in ^en fiebsiger

3al^ren für bie fd^önfte (£rfd]einung ber Basler (5efellfd]aft, fie

iiahe ausgefel^en u>ie eine gried)ifd|e (5emme; xci^voii unb rüBj^

renb mar ber (£inbrud, ben eine Begegnung mit 2T[abame Cuife

(DU, einer Dame aus ber reid?en parifer proteftantengefellfd^aft

in Bayreutl^, surücfgelaffen Blatte; in feinen Briefen an fie l^ei§t

es (Briefe I, 582 f.) : „(£s tourbe bunfel um mid), als Sie 'Bay^

xenili r>erliegen, es toar mir, als oh jemanb ^as £id]t mir weg*

genommen l^ätte. 3<i? mugte mid? erft u)ieberfinben, aber txxs

fiahe idi getan, unb Sie fönnen oiine Beforgnis biefer Brief in 3B|te

JEJanb nel^men. XDir molkn an ber Heinl^eit ^es (5eiftes feft*

l^alten, ber uns 5ufammenfül)rte, wiv u>ollen in allem (5uten uns

gegenfeitig treu bleiben, ^di benfe mit einer fold]en brüberlid^en

^er5lid]feit an Sie, ^a^ id) 2^ten (Bemal^l lieben fönnte, n?eil

er 3^^ (Semal^l ift; unb werben Sie es glauben, ^a^ ^liv Heiner
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Vflavcel miv ^^fyimal bes Cages in ben Sinn gcfommen ift. . .

2dl las 3^^^ V^<^i Briefe immer toteber, id} glaube faft, idi liabe

fie 5upiel gelefen, aber biefe neue 5teunbfd^aft ift roie neuer

IPein; fel^r angeneijm, aber ein voeniQ gefäl^rlid^ üielleid^t. 5ür

midi jebenfalls. 2(ber aud^ für Sie, wenn idi ben!e, an was für

einen 5reigeift Sie t)a geraten finb! Was follen roir nun mad^en?

(Eine ,(£ntfüB|rung aus bem Serail' ^es (Glaubens, oB^ne 2TIo3art==

fd^e ZHufif? (5ibt es nidit von einem getoiffen fd^önen blonben

Weihdien ein gutes Bilb? . . . Zfian B|at mir ersäB^It, ^a^ Sie —
nun, t>a% Sie erroarten, E^offen, tpünfd^en, mit inniger Cei(nai|me

B^örte idi es, unb tt)ünfd]e mit 3B|nen. (£in neuer guter unb fd^öner

2Henfd7 meB^r auf ber IDelt, bas ift etrpas, t>as ift oiel! Heulid^

fall idi auf einmal plö^Iid] im ^unfein 3B^re 2lugen. XDarum

fielet mid] fein 2Henfd^ mit fold^en 2(ugen an ! rief idi Ö<^Tt5 erbittert

aus. (D, es ift abfd^eulid^ ! XDiffen Sie, nodi niemals B|at eine toeib^*

lid^e Stimme auf midi tief geu)ir!t, obfd^on idi BerüE^mtl^eiten aller

2trt geB^ört l:iahe. 2lber idi glaube baran, t>a% es eine Stimme

für midi auf ber IDelt gibt; idi \^die nad^ xbit. Wo ift fie nur?

l£ehen Sie tt?oB|l, alle guten (Seifter mögen um Sie fein." Später,

nodi als beftanbener Pier5iger, ^wei 3«^t^^ ^^di ber (Erfal^rung

mit Cou, \d\exite er nadi fjaufe, feine ^amen follten il^re Blicfe

nadi etwas Zeitgemäßem ausfd^tpeifen laffen : „jum Beifpiel nadi

einet fogenannten Cebensgefäl^rtin. Das Signalement ift: luftig,

l]übfd|, nodi \^k^ jung, unb im übrigen ein tapferes Heines

XPefen ä la 3t^^ne Seybli^, mit ber idi mid] beinal^e Du nenne."

liefen Äußerungen, beren gefunbe unb 5arte (£mpfinbung an bie

flaffifd^en 5i^ciuenbriefe (ßoetljes unb Kellers benfen läßt, follten

eigentlid] ebenfo unmittelbare aus 5t^ciuenmunb entgegen5ul)alten

fein, t>ie uns toiffen ließen, roie ^enn fie insgel^eim von Itie^fd^c •

badeten. (£r roirfte auf junge 5tciuen oE^ne groeifel hient^enö unb

außerorbentlid] ; man Ijing an feinen Cippen, wenn er fprad] unb

ließ \idi von ilim 5u äftl^etifd^er Beu>unberung l^inreißen. €s
feljlt aber an '^n^eidien bafür, 'C)a^ jemals eine Stau auf bem XPege

wav, \idi in ilin red^tfd^affen 5U perlieben. 3^^^itf^^Bs bie 5^inen

unter il^nen mußten es inftinftio l^erausfpüren, ^a^ fie es t>a

mit einem ^TCenfd^en 5U tun Blatten, ber immertoäB^renb „in einer

2ttmofpB]äre von (5eift" lebte. (£s ging fein finnlid^es 5luibum nietjfdjes

von Ztiefefd^es förperlid^er <£rfd]einung aus. „€r wav von fd^lan* f,Jl,?4wS?uÄ

fem IDud^s, beweglidi unb lebB^aft. Seine güge erfd^ienen mir

5toar geu>öBjnlid], aber t>ie »unberoollen 2lugen unb t>ie bebeu==
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Un^e Stirn liefen bas Dergeffen, unb man liatte von ilim im

ganzen bodi bcn <£inbru(f einer audi im Fingern über ben Dutd}^

\dinitt E^erDorragenben perfönltd^feit." (5rau von Zniasforosü,

Cebensbtib iB^res (Satten 5. \2%) 2tud) 5i^ciulein t)on Salis

fprid]t (5. H3 ii^res Bud^es) von „unoergeglid^en klugen": „Der

BItcf erfd^eint meift nadi innen geiDanbt, ober aus ber Ciefe

B|erau5 fud^enb, immer aber tparen bte 2(ugen t)ie eines ZITenfd^en,

ber piel gelitten I^at." Hiefefd^e felbft toar förperlid) eitel eigent*

lid] nur in bem Stols auf feine ungeroöl^nlid] fleinen 0l|ren,

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

Doppeibestcijung 2lm genel^mften unb meiften erroünfd^t voax: Hiefefd^e offenbar

'unb 5rau ber DerfeE^r mit gebilbeten, feinfinnigen, geiftDollen Damen, bei

^<^n(^n er ol^ne toeiteres für feine (ßebanfentt>elt auf Perftänbnis

unb <£d)0 red^nen fonnte. Das porliegenbe Bud] vermittelt 3U ^(^n

bereits hdannUn Besiedlungen biefer 2lrt aud] nod) bie (£rinne^

rungen r>on 5i^^u 3ba (Dcerbed an ZXiefefd^e unb in X><^xhin^nn(^

bamit münblid^e unb brieflid]e ^ugerungen IXie^fd^es an fie.

(£s n>ar bies in Hiefefd^es *i^h<^n ein einsigartiger 5^11 ; ber (Satte

in mel^r als einer fjinfidit fein intimfter unb n>ertDollfter 5t^eunb,

in allen u>efentlid]en 2lnfid]ten unb 2na§nal^men pon feiner ^ran

unterftü^t unb fefunbiert, unb bod^ zin birefter, geiftiger Kontaft

Hie|5fd)es mit iE^r oE^ne Umroeg über bie 2lnfid]ten bes 2nannes

!

3^ 2lugenb liefen, voo es il^m Dor allem ^axan lag, bas Urteil ber

rein toeiblid^en (Smpfinbung in 2lnfprud]i 3U neB^men, fud^te er

gerabeju um ein pripatiffimum nadci, bei bem „5reunb 0perbed"

nid^t 5ugegen fein follte — fo bamals als 5t^ciulein Salome \\&\

in Bafel porftellte. Da Hie^fd]e überl^aupt feinen näB^eren menfd)=

lid^en Umgang feinesu?egs naip auffaßte, fonbern immer fd]on

2:tieöfd?esSetDit§t= in bem absrpedenben Bemugtfein pon be[fen biograpl^ifd^er Be*
^ \xamSiri

^'"
beutung, fo perbanb fid] il^m mit bem Dertrauen, X>as er in bie

* nmgcbung*"" (ßattiu 'txis ^teuubes fefete, öfters ber XDunfd], nid]t nur <iin(^ bie

STpx^<il<int>cn momentan förbernbe UnterB^altung 3u fül^ren, fon*

bem pielmel^r fopiel an il^m lag für eine rid^tige 2luslegung feiner

2lbfid^ten unb ^id<^ für alle 5^11^ '^^^ red^tseitig porgeforgt 5U

)ciah(tn. VCian tann il^m bas h^i feiner junel^menb l^ol^en Selbft*

einfd^ä^ung nidii perbenfen. 2Tüand^es B|at il^r Hiet^fdie anper==

traut in ber ^uperfid^t, es u>ürbe t>a 5UPerläffig unb in feinem

Sinn(^ aufbeu)al^rt bleiben. Das mugte l^ier beutlid] l^erPorgeB^oben

u)erben, tpeil Hiefefd^es Sd^rpefter fürslid] (^ufunft ^907, 8. 3uni,



5. 555) öffentlich heiannt gegeben ^at : „TXlan mu§ bebenfen, ba§

Stan 0perbecf ^ie fed^s 3af|re t>ev tr>trfltd]en 5i*ßunbfd]aft meines

Brubers mit (Dvcvhed {vor beffen Derl^eiratung) nid^t fennt unb

andi fpäter meinem Bruber niemals freunbfd^aftlid] näl^er ge*

treten ift." 5d]on bie pier (5. 337—3^5) mitgeteilten (Dri*

ginatbriefe Hie^fd^es an 5rau (Dperbecf reid^en aus jum Bemeife,

t)a§ mit einer fold^en ^usfage ber n>aB^re 5ad]Deri^aIt auf ben

Kopf geftellt ift. 3m (Segenteil : nid]t nur fanb Hie^fdies 5t*eunb=

fd^aft 5U 0perbecf nad] beffen fjeirat aud^ ofyu tt?eiteres auf bie

5rau 2lnu)enbung, u>äB^renb es 5um Beifpiel mit HoB^be unb (5er5*

borff bei ber rein perföntid]en 3e5ieB^ung geblieben ift unb er nie*

mals in ibren ^ausftanb einen 5uB g^f^fet l^at nodb aud] nur il^re

(Sattinnen perfönlid] !annte; fie ift it^m im eigentlid]en unb en*

geren Sinne perfönlid] näl^er getreten, ^ant ii^rer ^^^i^^^it, feinen

Problemen nad]5uben!en unb in geiftigen S^<^^^^ felber ein Ur*

teil 3u liahen. (Serabe über Hie%fd]e wav fie mit il^rem (3atten

nidit immer gleid]er 2Tleinung. IDäl^renb für biefen ZTie^fd^e mit

Religion nid^ts 3U tun liatte, meinte fie, Hie^fd^es pl^ilofopB^ie

u>äre imftanbe, religiöfe IDirfungen aus3uüben unb feine 2lrt als

Denfer fei mit Heligiofität perujanbt. 2lud| ^nnte fie fid^ bei ber

Ceftüre t>on rtie%fd]es legten Briefen insgel^eim ber hangen 211^*

nung nid]t ermebren, an bie il^rem 2Tüann tvor Curin !ein (5e*

banfe fam, ^a^ Hie^fd^e fid] um ^en Derftanb bringen toerbe.

^ad|l^er, bei ber (Erörterung r>on Ztte^fd]es Perl^ältnts 3ur

(Sattin Hid^arb IDagners, ipirb fid] Hie^fd^es perfönlid^e Cuft für

Xk>ppelfreunbfd)aften 3U (£E|epaaren an bem B^ierfür flaffifd^en

Beifpiel B^erausftellen laffen. 2lber es ift fd^on B^ier 3U fagen, seibiiänMge

ta% bas überi^aupt einer in ii^m oorl^anbenen allgemeinen Ztei* ,5raubes5ceani>es

gung entfprad]. Dorausfe^ung u>ar freiltd] babei immer bie für

t>as guftanbefommen einer fold^en Dreil^eit beftimmenbe ^odi'^

fd]ä^ung Itie^fdies für ^en betreffenben Zfiann in ber von beffen

€lic gan3 unabl^ängigen (£igenfd^aft als fein 5i^^iinb unb (Se*

finnuitgsgenoffe. 'B>ot jebod) ^k (Sattin iBjrerfeits alle (3dcgcn^

lie'it 3U einem freien (Seiftesr>erfel^r, fo tann man bei Hie^fd^e

'^as (Sefül^l beinal^e (Siferfud^t nennen, mit bem er bann feiner

Be3ieBjung 3ur S^<^^ bes ^reunbes üolle Selbftänbigfeit 3U er^*

Ehalten beftrebt toar. Dermittelft biefer 2(bfid]t er3eugte er fid^

Hei3e unb r>ielleid]t fogar Spannungen, bie einen fold^en Perfebr

aus bem blog gefellfd^aftlid]en Hal^men in einen r>oIl!ommen in^

Urnen 3ereid> emporl^oben. Hiefefd^e fd|ä^te an einet berartigen
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Vetttanilie'ü tud)t 5um rDcnigftcn bie bamit ücrbunbcnc (SefaJ^r

unö pflegte eine derartig ü^m geipäi^rte (5aftfretl^dt mit einer

gan5 eigenen, gleid))'am 5ur (£rn)iöerung eines fold^en (5efd]en!e5

von il^m erft gefd^affenen Creue unb 2)an!barfeit 3U vergelten.

mtta von 5aii5= X>on einet andern gefd^eiten Xkxme, bie fogar il^re ausgebeJ^nte

Bilbung burd^ bas pB^ilofopB^ifd^e ^ftorejamen 5um 2t6fd^Iug

gebrad)! l^at, befi^en mir einen „Beitrag 3ur Ci|arafterifti! 5tißb=*

ridi itie^fd^es". 3<^ Dermog in bem Bud>e ,,pi|ilofopl^ie unb (£bel=*

menfd>" bes bünbnerifd^en (Ebelfräuicins ^Iteta von 5aIi5^2Harfd]^

Uns burd^aus nid>t „eitles (Serebe" 5U feigen, toie Ci|eobalb

5icgter (5. \^5) nn'^ anbere. Sd^on um ber grogartigen Bei^

B^ilfe roillen, mit ber fie Ttie^fdies Hamen unb Had^Iag in ber

erften, fritifd^en geit beifprang, barf man ^en u?armen ^er3en5*=

ton nid^t überBjören, ber burd] il^re Zltitteilungen Hingt. (£5 itxxr

ein Hebenerlebnis für Hiefefd^e, aber wie xdi glaube gans eines

nadi feinem Sinne, 3art, unausgefoftet, jebod] reid^ nur fd^?n

burd] ^ic ^(nbeutungen, aus ^enen es fidj jiufammenfe^t. S^än^

lein von Salis erlebte Hiefefd]es „5d]attenu)inter" ^879/80

glcid] il|m in Haumburg unb üerfel^rte aud^ bei feiner ZHutter.

Hie^fd^e unb fie begegneten fid] wolil gelegentlid^, oline ^a^

es 3U einer Dorftellung !am. 2^ Denebig l^örte fie ^880 burd]

einen 5t:eunb (5afts von biefem unb Hie^fd^e; Befud^e in Hom
im ZTTeyfenbugfd^en Kreis unb in Haumburg bei Hiefefd^es

5d^u>efter Blatten fie mit Hie^fd^es (£rgel|en fd^on DÖllig vertraut

werben laffen, als fie il^n am \% 3uli H88^ in gürid] perfönlid^

fennen lernte, ^m 7. September ](886 fal^ fie i\:in trieber in

Sils unb vevhvadite brei Cage in freunbfd^aftlidiem 2lustaufd].

Hte^fd)e befam es ^a mit einer ungen)öl^nlid^ Hugen unb fein^

neroig fid^ einfül^lenben Kennerin feiner Büdner 3U tun. (Einer

!ur3en Begegnung anfangs 2Hai 1(887 in ^ürid? folgte ein fieben^

n?öd^entlid?es gufammenfein in Sils, bem ein ebenfold]es bas

3al^r barauf (\888) folgte. 7>od] wav Hie^fd^e von jenem fd]auber*

l^aften Hegenfommer fel^r mitgenommen unb besljalb aud^ ber

^reunbin u?eniger 3ugänglid]. ^us biefen nid]t 3at|lreid]en

un'ö mel^r nur flüd^tigen Begegnungen finb uns bod^ einige

intime Beobad^tungen eru>ad^fen, bie immer il^ren IDert

für Hiefefd]es Biograpl^ie bel^alten u?erben. Zfiit 5teimut

ersäljlt fie (S. 36): „3n ^en Sommern 87 unb 88 erfd|lo§

fid] mir Hiefefd^es föftlid^e, unn>iberftel^lid]e Reiter!eit unb feine

(5efd^icflid]!eit, eine gen^agte 2lnfpielung im 5Juge 3U erl^afd^en^
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un<> 511 u?ürbigcn. Unvevqe^iidi ift mir, wie er bann ^nweiUn er*

rötete, toas feinem (Sefic^te, roie alten gebräunten, etwas be*

font)er5 Cieblid^es qab. ^'i)\iat<) von Bartmann mit feinem 2lrtifel

über i>eii Beruf ber S^<^^ ^^t mir einmal (SelegenEjeit, biefen

2lnblicf 5U genießen." Hie^fd^e errötet über ben 2(nfpielungen

einer Dame! (£5 gel^ört inbeffen 5U ben fleinen (ßlücfsfallen in

ber großen Unglücflinie feiner äußeren 5i>icffale, ba^ feine

perfcnlid]ftc BerüB^rung mit ber il^m fo oerl^agten (Sattung ber

emanjipierten 5i^<Jii<?n burd^ eine Befanntfd^aft erfolgte, bie üor

allem feinen ariftofratifd^cn Öebürfniffen entfprad] nriö andi fonft

3u feinem IDiberfprud] ßegen eri^öl^te ^i^^^i^nbilbung Bjerausfor^*

bern !onnte. (Eine blaublütige Baroneffe aus einem uralten 2T(i==

nifterialen^ unb ^^äuptergefd^led^t ber (Sraubünbifd^en 5i^ßt="

Staaten, bic Cod]ter eines Heid^sfreiBjerrn unb !öniglid^en 0ffi=

5iers in einem fran3Öfifd]en 5d)n>ei5erregimente, ber, als le^ter

feines Stammes, beim 2lnblicf bes Kinbes fd^merslid^ läd^elnb

ausrief: „§um (5eneral n?ie geboren!" — bie t:>ann bie milltä*

rifdien Cugenben il^res iSefd^led^tes burd| eine unabl^ängige,

männlid^ felbftänbige Cebensgeftaltung bemäE^rte: bas roar auf

alle 5cillc eine S^<^^f beren Befanntfd^aft fid^ für Hie^fd^e lol^nte,

Don ber es von rx)rnberein für il^n 5U lernen gab unb bie ein

burd^ feine Denfroeife unn:>illfürlid] vorbereitetes befonberes

3ntereffe in il^m üorfanb.

Das ^auptbeifpiel von Hie^fd^es geiftigem PerBjältnis 3U einer

5rau ift feine 5i^^iinbfd]aft mit 5täu lein 2Halpiba von ZTTeyfenbug.

^ier fd]u>ang nod| etu?as mit unter, tr>as ibm feine IHännerfreunb^

fd^aft geben fonnte: eine mäßige Emotion, ©ermittelt burd] bie

natürlid^en Hegungen ber u)eiblid]en Beu>unberung Dor bcm 2T(ann

rxn^ ber männlid]en Derel^rung für t>ie S^^^r überbies r>erebelt

burd] t)en 2tltersunterfd]ieb, ber bem Perfel^re eine mütterlid^e

Beimifd]ung gab. 5t^<^wlein von 211eYfenbug, bie Cod^ter eines

furE^effifd^en ^ofmannes, ^ann burd] it^re Ciebe 3U einem ^idit^

unbpier^iger in ret>olutionäre (5efellfd]aftsfreife B|ineinge5ogen unb

fd]lieglid] mit bem ^aufe XPagner eng befreunbet, Bjatte bie jüngfte

mutterlos geux)rbene Cod^ter 2tlefanber ^er3ens aboptiert, bie

fid] im 5i*üyaB]r \87o mit bem parifer fjiftorifer (5abriel

2T5onob, bem Perfaffer bes für bas €uropäeribeal widi^

tigen 3ud]es Allemands et Fran^ais (1872), oeri^eiratete.

„€ines ber E]öd]ften HXotioe, rpeld^es idi burd] Sie erft

gealint E]abe, ift bas ber 2TCutterliebe ofyie bas pB^yf^W^

V

ireimbfdjaft
mit ^cäufetti

von IHeYfenbui^

„ITTiitterliebe

oiine bas
pbYftfctje T3an!i'
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Das „inüttcr=

Droljcn unö
=££idjeln" im
^aratt}uitxa

^an^ von Zfinttev unb Kinb; es ift eine ber I^errlid^ften 0ffen=*

barungen t)er Caritas. 5d?enfen Sie mir etu?as t>on biefer Ciebe,

meine i>od]r>ereB^rte 5t^^wnbin, unt) fel)e^ 3ie in mir einen, ber als

5oE^n einer fold^en ZlTutter bewarf, ad) \o feE^r bewarf!" —
fd^reibt il^r Hiefefd^e nadi r)ierjäB?riger 'Bela\mt\d}aft nod] r>or

Sorrent, als er ii^re breibänbige 2tutobiograpI)ie „ZHemoiren

einer 3bealiftin" 3U €nbe gelefen I^atte (Briefe III, 508). Sie

perlebten bann bie fd^önen Sorrentiner Cage 5ufammen, r>on ^enen

^ 5^^T^ 3<i^i^^ fpäter an fie fd^reiben fann : „'Damais, in ber Sor*=

rentiner (£infam!eit, roaren mir Brenner ünb Hee 3upiel ; idi bilbe

mir ein, ^a^ idi damals gegen Sie fel^r fd]n>eigfam gewesen bin,

felbft über Dinge, über bie idt 3U niemanbem gerebet liätte, als 3U

3l)nen." (BriefeIII,S.626.) Crofebem litt aud] biefes 5reunbfd]afts=

t>erB)äItnis Sd^iffbrud^ ; audi biefe ipelterfal^rene, felbftbfe (ßreifin

gel^örte fd^Ueßlid] 5U benen, bie bei Hie^fd]e nid]t mei|r mit !am

;

er bradjte es fertig, il^r 3U fd^reiben: „^di wollte 3B^nen einen

Beu?eis meB^r bafür in bie fjanb geben, ba^ Sie nie ei*n IDort,

nod] einen IDunfd] von mir r>erftanben l7aben. . Diefer tiefe 2TcangeI

ctn 3nftinft, an 5<^inl)eit in ber Unterfd]eibung von ,u>al)r* unb

,falfd)*, ^en id\ t>en mobernen ZHenfdien t>ortDerfe — Sie finb

ja felber ein extremer 5aII bat)on, Sie, bie Sie fid] 3^t^ £ehen

lang übet jebermann getäufd^t liahen, fogar über IDagner, um
u)iepiel mel^r, aber in ettoas fd]rx)ierigem 5<in^/ über midi !" (Briefe

III, 650.) So wat andi biefes fjer3ensbünbnis, ^as, bie S^^^^^^

fd^aft 3U 0perbed ausgenommen, alle anbern überbauert Bjat,

ein 0pfer feiner „^eimat (£infam!eit" getporben, ber er, aus ber

leibl^aftig angefd^auten (Erinnerung an ZHalpibas (Süte i^eraus,

in ber ^eimfel^r bes ^aratljuftra 3urief: „Itun broBje mir nur

mit bem Ringer, wie 2Tlütt^r breiten, nun läd^Ie mir 3U, tpie

2Tfütter läd^^In, nun fprid^ nur: unb wev wav bas, ber wie ein

Sturmn?inb einft pon mir baponftürmte ?" — bies bud]ftäblid|

bie Worte, mit benen il^m ^i^^ulein pon 21TeYfenbug läd^elnb unb

mit erl^obenem 5tnger im ij^rbft H877 ^en plöfelid^en, ii^r un«*

eru)ünfd)t Por3eitigen 2tufbrud) pon Sorrent porgeu>orfen l:iat^

on einet 5rau aber, bie il^m in feiner erften Basler

§eit am näd]ften trat, unb bie er feit einer legten

flüd]tigen Begegnung andi bamals in Sorrent nie

mebr rpiebergefel^en B^at, ift Hie^fd^es Seele nie los^

gefommen; ^enn I^ier wat iB^m ^as Weih als prin*
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"Das

,2Irtaonei

5ip entgegengetreten, als Sjplim^c, als Dämon, als Sirene, unb

als fid] fein erlöfdienbcs Od^^^Betoufetfein ausbreitete 3ur Dio*

nyfosinfarnation, tx?urbe iB^m ber unpergeglid^e Sd^atten biefer

5rau 3ur Difion ber Dionyfosbraut 2(riabne. f^ierüber ift an

biefer Stelle eingeB^enber 5U B^anbeln. €s fel^lt nidit viel, bag

in ber u?erbenben rtie^fd]epl|ilologie bie 2lriabnefrage ju einem

Hauptproblem aufgebaufd]t it>irb. 3m Itopember \888 fd^rieb

rtie^fd^e: „IDer roeig auger mir, u>as 2(riabne ift! . . . Don
allen fold^en Hätfeln Blatte niemanb bis je^t bie Cöfung ; id] stoeifle,

bag je jemanb aud] l|ier nur Hätfel fal]/' Dies teilt feine Sd^toefter
"^"«^"«'^*t^«'

mit in ber Separatausgabe ber ^,(Se^idite unb Sprudle" (Ceip5ig

\898, S. XXI) unb fügt l^insu: „IDer t)erftet|t unb löft nun biefes

2lriabnerätfel ? . . 3ft es fd^u)ermutiger, leibenfd]aftlid]er (£rnft,

ober ift es Sipott? ... — 3^ ^üte mid|, eine ^Intmort 3U geben

unb "i^ie freie 5orfd]ung in r>orgefd^riebene 'Baiinen 3U lenfen." Der

Hefpeft oor ber freien 5orfd]ung ift aber hei 5tau 5örfter gerabe

in biefem 5<^ll nid^t roeit l^er getpefen; t)enn fie l^at fie im

Dunfeln gelaffen, inbem fie il^r hdannte toefentlid^e ^Inl^altspunfte

ber Öffentlid^feit Dorentl^ielt unb ftatt beffen ein Problem l^erauf=

geE)eimni§te, bas ju rebu5ieren in iB|rer 21Tad]t \tant), nnt) t)as fie

nun erft red^t ju fomplisieren trad^tete. Die Cöfung bes ^riabne^

rätfels ift, wie bereits angebeutet, ausfd^lieglid] biograpi|ifd)er

Hatur. Der erfte 2lnl|altspun!t einer 2(uflöfung liegt por in ber

(5leid]ung t>es ^auberliebes ans bem eierten 3aratB)uftra mit

ber 2lriabnefläge ber Ditl^yramben. Da Itiefefd^e hei bem gauberer

unperfennbar fein Perl^ältnis ju XPagner im 2luge liat, ge-

l^ört alfo 2lriabne pon pornl^erein in 'öas Bayreutl^er <£r==

lebnisgebiet.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden
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DU
Ciebeserfldtuitj)

bes DiottTfos

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

gut

Sa<ii^ ift I|ter t)axan 5U erinnern, baß in ben ^ionvfo5*^itB|Yramben

unter ber Überfd^rift „Klage ber 2lrtabne" bas t^t^ "O^s gauberers

aus bem vierten garatB^uftra I^erüb ergenommen ift. 3^ ZHunbe

einer 2lriabne, Ejinter ber mit fold^er Deutlid^feit ein ZHobell t)on

folcfjer Bebeutung 5U erbli<Jen ift, ceränbert fid] ber Sinn im

Bann biefer perfönlid^en 2tnfpielung:

„ttctnl

Komm 3urücfl

init allen beinen ITtartcrnl

2IÜ meine Cränen laufen

§u bir \>tn £auf,

Unb meine Ic^te f|er3ens|lammc

Dir glütjt fte auf.

® fomm 3urücf,

irtetn unbefannter (Sottl mein 5c^mer3l mein

le^tes (Slücfl ..."

liefen 5d|Iugn?orten im erften gouberergefang fd)tiegt fid) nun

in ben Z)ionYfosbitB^Yramben ein fsenifd] bialogifd^es ZTad]fpiel an:

„€in 3Ii^. Dionyfos mirb in fmaragbener Sc^öntjeit jtc^tbar.

Dionyfos:

Sei flug, 2lriabnel . . .

Pu tjafi fleine 0tjren, bu tjaft meine ©I^ren:

Stecf ein fInges Züort tjineinl —



X(lvi% man fi<^ nid?t crft I^affcn, wenn man ftc^

lieben foll? . . .

3d? bin bein Cabvrtntlj..."

yi ben legten geiten vov bem 2lnshtndi ^es IDaB^nfinns, ja

fogar in ben erften ^aqen roäl^renb biefes ^lusbruc^s gibt \\di an

Ztte^fdies (Seift jene fabelB^afte gufammengebrängtB|eit ber Vox^

ftellungen funb, bie man als eine (Eigenfd^aft beim töblid^en 2lb*

ftur3e in t>en Bergen tennt: in t>a5 fd]n?inbenbe Berougtfein

flüd|ten nodi alle (Erinnerungen an alle roefentlid^en (Erlebniffe.

So \tan^ es audi hei Hiefefd^e, unmittelbar el)e er Don Perftanbe

!am. Was von jenen XPai^nfinnssetteln hefannt ift, entBjält ftets

eine le^te Summe erlebter IDefenl^eiten. 0Derbecf l^at angc^'

beutet, 7Xiei^\die liahe in bem an ilin gerid^teten Büttenpapier^

Sattel ber beutfd^en ^Intifemitenberoegung (£rrpäl|nung getan, mit

beffen 5ül^t^ung er fonberbarer== unb il^m I^öd^ft unliebertoeife

burd> nalie gefd]äftlid]e unb t)eru?anbtfd^aftlid]e Bejieljungen per^

bunben roar. X>ie gufd^rift an 5tau IDagner lüftet bemnad^ t)cn

5d|leier von einet innern (5efinnungsrid]tung in ben 5n?an3ig

3al^ren von Hie^fd^es ZHannl^eit. 2lud^ l|anbelt es fid] nid^t um
eine äugerung, bie nur burd] ^en 2^liait jenes gettels ju bc^

legen roäre. 2^ ^i" in ber Cage, eine 3U>eite ebenbürtige 2tusfage

aus berfelben geit befannt 3U geben. Die legten XPorte im poft^

ffriptum jenes entfd^eibenben Briefes Ztiefefd^es an 2<^toh BurcF*

I^arbt, ber am 6. Januar \889 in Bafel eintraf unb (Dvevheds 2lb^

reife üeranlagte, lauten:

„Der Heft für 5tau Cofima . . . 2lriabne . . . von
§eit 3U geit n)irb gesäubert ...."

2llfo ift jene Sternenfreunbfd^aft 3U löagner, ber er im Sanctns

3anuarius (2lpl^. 279) ^i^t erl^abenes Denfmal fefete, eigentlid] ein

Dreigeftirn getoefen: Hiefefd^e, IPagner, (Eofima, als fpl^ärifd^es

Dreiecf Dionyfos, Cl^efeus, 2lrtabne! Der Cl^rafter ber grogen nionTfos,

paffioTi für Sy^<iVi XPogner lag im gansen T^^en begrünbet, HnaS^'

auf bem er fie fanb, für 'öen fie fid) aud^ tounberbar eignete,

ber aber nur fel^r teilroeife Ztiefefd|es 'Boben wax — im Künftler*»

boben. rtie^fd^e uxir bamals r>on IDagners befeffen, nid^t fie

von iB|m; besl^alb nad^l^er bie geuxiltige, naturnottoenbige

Heaftion, als er fid^ felber fanb. Cl^efeus=*XPagner uxir jebodj

3ur geit ber Healität ^es r^erl^ältniffes mel^r Dionyfos als Ztiefe*=

\d\e, ja er perförperte biefem ja biefe gried^ifd^e Porftellung als

eivoas jefet nod^ ZHöglid^es. Hiefefd^e — u>ie u>ir uJtffen im <5runbe
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ein Sofrates — empfand) feine bionyfifd^e Konfeffion insgei^eim

als DerfüJ^rung x>on \idi felbft, trofe^em er fid) fpäter als ^ionvfos

in ten l^öB^eren Stil rettete unb 2triabne bort als XPinbsbraut

rpieberfanb. Ztiefefd^e tpar, als er Cribfd^en erlebte, nodi

ferne breigig 3al|re alt. XDeld^er 2(rt bief^s (Erlebnis tx>ar,

fann man \\di flar mad^en an ber anfd^aulidjen 5d]ilberung,

bie feine Sd^ipefter baoon gibt (Biograpl^ie II, 5. 25/26):

„IDir oier (eigentlid^ fünf) mangelten auf bem fogenann«»

ten Häuberujeg, bid^t am See, Doran S^<^^ Cofima unZ> mein

trüber, (£ofima in einem rofa Kafd]mir==(5eipanb mit breiten

editen Spi^enauffd^lägen, bie bis 5um Saum bes Kleines l^inab=*

gingen, am 2lrm l|ing il|r ein großer 5l^i^^TttinerB|ut mit einem

lCran5 von rofa Höfen, l^inter il^r fd^ritt ujürbig nnö fdiroerfällig

ber riefige fol^lfd]u?ar5e Zteufunblänber Hu§, ^ann folgte XDagner

unb id^, IDagner in nieberlänbifd^em 2TCaler!oftüm : \diwav^ct

Samtrocf, ^diwav^e 2ltlas!niel)ofen, fd^ujarjfeibne Strümpfe, eine

lid^tblaue 2ltla5frau?atte reid^ gefältelt, mit feinen Ceinen un^

Spii^en ba3U?ifd]en, t>as Künftlerbarett auf ben bamals nodi üppi*^

gen braunen paaren. .... 2(llmäl^lid^ u?urbe ber "Sann bes

Sd|tt)eigens gebrod^en; IDagner, Cofima unb mein Bruber be^

gannen 5U rebcn von ber Cragöbie t>es menfd^lid^en Cebens, von

^en ißried^en, "^en T)eutfd]en, r>on planen unb tPünfd^en. niemals,

toeber Dorl^er nodi nad^l^er, ^ahe xdti in ber Unterl^altung brei fo

Derfd]iebener 2Tfenfd]en einen gleid^en rounberoollen gufammen«*

flang u?iebergefunben; jeber l^atte feine eigene Xlote, fein

eigenes Cl^ema unb betonte es mit aller Kraft, unb bod], weldi

prad^tpolle fjarmonie! 3ebe biefer eigenartigen Itaturen n?ar

auf ilirer fjöl^e, leud^tete in il^rem eigenen (Slanse nnö ^odt

oerbun!elt^ feiner ^en ant>evn/' TTian fe^t Ztie^fd]e nid)t I^erab,.

toenn man feine jungen 3al)re in 2lnred^nung bringt unb alle

geidien eines 3ugenbraufd]es in feiner IDagnerfreunbfd^aft 5U

finben fid^ bered^tigt glaubt; man fe^t aud^ S^<^^ IDagner nid^t

l|erab, u?enn man in il^r ben Cypus ber 5rau auffud]t, ^en Ztiefefd]e

sasgrofee Wtxb ^^^ aubem gefürd^tet unb oerel^rt B^at. €r liat bas gro§e IPeib,.

^gr^Tmannr ^ fetuem äu|erften (5egenfafe 3um grogen 2Tranne, aus nädifter

TXäbie erlebt unb ^xvav nid]t als frönenben ^Ibfd^lug aller €rfaB|*=

rung 00m IDeibe, fonbern als ^en alle 5olgen läl^menben Einfang

biefer €rfal|rungen unb überbies nid^t nur in einer nodi fo naiven

2lnfd)auung, fonbern in ber nodi bire!teren 2inxven^nng auf il^n

felbft. (£r madjte im Dertrauen feinen ^el|l baraus, ^a% es
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als Dettoefetln

^arum mit iB|m in Sadien bes Urteils über 5i^^ii«n fo gefommen

fei ; er iiat einen erften mäd^tigen (£int)rucf erB^alten, ber il)n immer

nadt einer Itad^folgerin fud^en un^ eine fold^e nie finben lieg.

Damit l:iai er fid] getx?ig in bie fjöl^e, aber aud^ in bie 3rre locfen

laffen. St^<^^ Ü^agner \:iat öer Weit feinerlei unmittelbare probe

iE^res (Seiftes abgelegt, toeber burd^ ein Bud^ (ettpa eine IDagner*

biograpI|ie) ^2 nodi fonft als ausübende, u?enn aud) nur nad^fd^af*^

fent)e Künftlerin; nur als Dertt)eferin von lOagners tDerf ftcl^t ^rau^ lüagner

fie ba, barin allerbings beifpiellos in Stil unb «Energie. Sie, bic

Unprobuftire, fonnte Itie^fd^e 5U ber ZHeinung rei5en, fie fei ber

u>ertDollerc Cypus als IDagner, ber probuftioe, unb fo ift fie nid^t

unfdiulbig am ^Ibfalle ZXie^fd^es r>on IDagner unb an beffen 2luf^

fafjung IPagners als eines fran5Öfifd^en Homantüers; für Ztiefe^

fdies Sadic l|atte fie !aum Derftänbnis; fie, bie 5i^<in5Öfin, begriff

ja nid^t leinmal red^t feine Porliebe für bie fran5Öfifd]en llToraliften,

gefd]u?eige ^enn für einen Iltann roie Dr. Hee, ber ^odi aus Hie^r=

fd^es €ntrDicflung nid^t gut tt)eg5uben!en ift. "Dodi u?ürbe fie

ein fold]«r ZTTangel faum gel^inbert l:iah<in, il^re Dertt?efer!ünfte

unüergleid^lid] bem Werfe Hiefefd^es angebeil^en 3U laffen, fobalb

bie nun pl^antaftifd^e Dorausfefeung zuträfe, "^a^ bas £ehen iB|r

eine fold^c Aufgabe je gefteltt I^ätte, un^ man mu§ fid) bei ber

untoillfürlid]en Dergleid]ung 5roifd]en Bayreutl^ unb Xleu^Wex^

mar ^odi billig fragen, ix>eld>e (Seftalt Itie^fdies Hul^m unb

Itad]lagioir!ung tool^l angenommen l:iätte, wenn fie ^en JPJänben

gerabe biefer 5t*au anoertraut gctoefen roären. <5etoi% ift biefe

5rage in IPirflid^feit gegenftanbslos, u>eil S^an IDagner als

^Tüufüerfinb un^ (Sattin von ZlTufifern i>on ^aufe aus mentg

rteigung unb Permögen 3ur Ceitung eines ausgefprod^en pbiiio^

fopl^ifd^en Unternel^mens mitbefommen fyxhen bürfte. 2{ber il^r

Beifpiel ift bod] an3urufen. Sie ii<xt auf 'öas Wevt eines Sd^affen^

^en eine €jiften5 im großen unb fogar eine 2trt ^offtaat gegrünbet;

fie u?ill !ulturbeftimmenb u?ir!en; fie ift in ber Verfolgung il^rer

giele um ZTTittel nid^t Derlegen gemefen. 2\l<xn fann \idi füglid?

fragen, ob fie ipir!lid| immer bie ^^tentxonan bes 2Heifters 3um
^usbrud gebrad^t li<xt unb fid^ nid^t gelegentlid^ über il^n erB)oben

B^at. Sie li<tt fogar fd^on empftnblidje (ginfd^ränhingen auf bem
von iljr beanfprudjten 2Tlad^tgebiete ertragen muffen, ^en parfifal

in Zteu>I]orf, ^en verlorenen pro3e§ roegen ber Corneliusbriefe.

ttiemals jebod^ Bjat fid^ biefe 5i^au, fei es burd^ einen Sieg, fei

es burd) eine ^ieberlage, in il^rer Raffung unb IX>ürbe beirren

n 6*
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laffen. TXidits Ulemhnvgevlidies, nidits Sd^nüffeln^es Bjat fidj

je in ibivc Haltung eingefdiüdien. (£5 roirb it^rem 2tuftreten unb

it^rer (5efrnnung ein n>aI^rE^aft !öntglid^er 2lbel nac^gefagt. Des*

B^alb lägt fie ftd] aud] unfd]n?er mit Ztie^fd?e 3ufammenben!en.

lOenn fie <tudi ik^^ KIugB^eit von anbern naBjm, fie mirfte auf il|n

untoi^erfteB^Iid^, tpeil fie immer im 2lffe!t voav unb burd^ eine unge*

E^eure (5efd^mei^igfeit unt> Dielgeftaltigfeit feine Kulturfei^nfud^t

fo gut als fein Stilgefül^l 3U befriet)igen nnö 5U erfüllen r»ermod]te,

u>ie fonft nidits, uxis er mit feinen Sinnen tpal^rnaE^m unb lebendig

Der Brief nad? vov fid) fal|. (giueu Cag nad^ IDagners Cob fd^rieb er it^r aus

Hapallo einen Brief, t>er geu^ig 5um Künftlid^ften gel^ört, toas er

fidi je auferlegt B^at, freilid^ in jenem beften Sinne fünftlid], ben

er für liefen 2lusbrud forderte. 0ber fonnte Hie^fd^e im (£rnfte

nodt glauben, S^<^^ lOagner liahe \idi il^rem ZITanne geopfert?

<£r erfannte unb burdifd^aute il^re 2trt von Bedürfnis unb Be=*

gabnnQ unb u)u§te, txx^ es gefd^idtefte 2lrbeit getx?efen rr>ar, burdj

bie fidi biefe 5i^au por 2TCitmelt unb Ztad^tt>elt an bie Seite IDog«'

ners 3U fe^en permod^t Blatte. Der 2ltem ^es Dämonifd^en unb

3n[tinftmäd)tigen benebelte il^n über bem fontemplatipen 2lnblicf

eines fold^en lOeibes unb mad^te aus iB)m unroillfürlid] einen

Brauttperber ber 2(riabne, fobalb il^n felbft feine Dionyfosgelüfte

übermannten; fotpie -es aber galt, fid? il^r im rpirflid^en ^ehen 3U

näiiern, lieg il^n feine Klugljeit 3U allen Künften ber Sötnxlidi^
"•'

feit greifen, ol^ne bod^ feinen ^intergebanfen unred^t 3U geben,

— fo ^<x^ jener Briefenhpurf pom 1% 5^bruar \883 (Biogra*

pijie II, S. 863) tpieber als eines feiner Zlleifterftücfe 3U gelten

^ai in ber pon iB^m Por allem gepriefenen unb geübten Kunft ber

ZHasfenipal^l

:

„Si(^ liaben es fid? frül^er nid^t pertpel^rt, in ernften Cagen aud^

meine Stimme 5U I^ören: unb eben jefet, voo mid^ bie erfte IXadi^

ridjt ereilt, ^a^ Sie t>as <£rnftefte erlebt liahen, tpeig idi mein

<5efül|l nid^t an'öevs aus3ufd^ütten, als inbem idi gan^ an Sie

unb nur an Sie allein es rid]te.

Xtidit was Sie perlieren, fonbern tpas Sie je^t befi^en, ftel^t

mir Por ber Seele: unb es rpirb u?enig 2Henfd]en geben, bie mit

einem fo tiefen <5efül)l fagen tonnen: ,So uxtr es alles meine

pflid)t, tPas idi um biefen einen tat, unb nidits mel^r, -- es n?ar

andti mein gan3er Col^n*.

Sie l:iahen einem gi^^^ gelebt unb it^m jebes 0pfer gebrad^t;

unb über bie Ciebe jenes ZUenfdjen I^inaus erfagten Sie ^a5



^öd]ftc, vo<x5 feine Ctebe un^ fein fjoffcn exbad\te: bcm dienten

Sie, ^em ^eB|ören Sie unb 3^*^ Xtame für immerbar, — bem,

xxxis nidit mit einem 2nenfd)en ftirbt, ob es fd^on in ii|m geboren

iDurbe.

IDenige roollen fo etwas: unb oon ben roenigen — u?er fann

es fo roie Sie!

So fe^e idi Bleute auf Sie, nn^ fo fai) id), it)enngleid] aus

großer 5^^^Tie, immer auf Sie, als auf bie beftpereB^rte 5rau, bie

es in meinem fjersen gibt."

2lber bie (6efüB)Ie innerfter 2Inbad]t unb (£E^rfurd^t tpurben m magncrs r>er.

ii|m burd)!reu3t nnt) 3um 2IbfaII angeftiftet burd^ ben 2lrgn?oijn, paififi"'"

ja burd] bic (ßeroi^l^eit, ba§ IDagners "fjintpenbung jur (Släubig^

feit, feine 2lb!eB)r 3ur djriftlidjen Znvftif b^m (£influg feiner

(5emaB|lin 3U5ufd^reiben geroefen fei. 3^ Sommer H887 fd^rieb

er in fein ^otisbud^ (Biograj)B|ie II, S. 862): „5tau Co«*

fima lüagner ift bas einsige XDeib größeren Stils, bas id] fennen

gelernt B|abe; aber idi red]ne il^r es an, ^a^ fie lOag^*

ner oerborben fyit IDie bas gekommen ift? (£r ,t>er=*

biente* fold) ein IDeib nid^t: 3um Danf bafür lOerfiel

er iJ)r. — Der parfifal IDagners it?ar 3U allererft unb an^

fänglidift eine (Sefd^macfs^^Konbefsenbens IDagners 3U ^en fa^

tI|oIifd]en 3#tn!ten feines IDeibes, ber Cod^ter Cifsts, — eine

2(rt X)an!barfeit unb X>emut von feiten einer fd^toäd^eren,

pielfad^eren, leibenberen Kreatur I^inauf 3U einer, n^eld^e 3U

fd^ü^en unb 3U ermutigen perftanb, bas B^eißt 3U einer ftärferen,

begrensteren : 3u(e^t felbft eine 2lrt jener emigen 5^t9^^it bc§

2T(annes por allem ,€ipig=lDeibIid^en*. — 0b nid^t alle grogen

Künftler bisi^er burd] anheiexi^e IDeiber perborben rporben finb?

IDenn biefe unfinnig eitlen unb finnlidjen 2lffen — ^enn ^as finb

fie faft allefamt — ^um erften ZTTale unb in näd^fter Xlabie t>en

(ßöfeenbienft erleben, ^en bas XDeib in fold^en 5^11^1^ ^it allen

il|ren unterften unb oberften BegeB^rungen 3U treiben perftel^t, ^ann

geljt es balb genug 3U (£n!>c : ber le^te Heft von Kritü, Selbftper==

ad]tung, Befd^eibenl^eit unb Sd^am por bem (Srögeren ift bal^in:

— pon ^a an finb fie jeber (Entartung fällig. — Diefe Künftler,

bie in ber B|erbften unb ftärfften geit iE^rer (£ntrpicflung (5rünbe

genug Blatten, iB^re 2lnt|ängerfd?aft in 33aufd^ unb Bogen 3U per*

adjten, biefe fd^u?eigfam geu>orbenen Künftler u?erben unpermeib*

lid) bas 0pfer jeber erften intelligenten Ciebe — ober pielmel^r

jebes IDeibes, bas intelligent genug ift, fid] in fjinfid^t auf t>as
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perfönlid^fte ^es Künftlers intelligent 3U ^ehen, i^n als leibenb

5u ,t)erftel)enS b. B|. ju ,lieben*."

?*'^^*bit
^^ liefen beiben B^od^iDid^tigen X)o!umenten erl^ebt \\di Ztiefe**

im Urteil über [d^es Kunft ^er Seelenanalyfe 5ur Dolüommenen ZTTeifterfdiaft
Stau agner

^.^^^ ^^^ ^^^^ gciten üaffifd^en pfvd^ologen. €5 tut bi^fer 2Tfeiftei:'*

fd^aft feinen (fintrag, ba§ er in ^infid^t auf biefen beftimmten

unb gen>ig fd]U)ierigften (Scgenftanb in I^ot^em (5rabe befangen

tx>ar unö besB^lb mit feinem Urteile fel^r ox)B|I irren fonnte. ^er

parfifalftoff l^at lüagner feB^r piel früB^er befd^äftigt, roaB^rfd^ein^

lid\ fdK>n als S^<^ IPagner nodi nidii einmal S^^an von Bülou)

uxir ; er gab ü^n auf, roeil er fid^ vor ber ungel^^uren 2tnftrengung

fürd^tete, bie tiefer Stoff il^m sumutete. 5t^eilid| gefd^ai) ^ann

bie XCieberaufnal^me unter ausgeprägt romantifd] * fatB|olifd]em

(5efid]t5n?infel, — im 'Sannc ber STC<xqe\teihmg, vok Katl^olisismus

unb proteftantismus miteinander aus5uföl)nen feien; nod^ u?et§

niemand mit Beftimmtl^eit 5U fagen, roarum unb warm lOagner

auf ben par[ifal 5urücfgegriffen l^at. 5^tuer roar ber 2Ibfall

XDagners vom tragifd^en ^eföenibeal Itie^fd^e gleid^gültig, ba

feine 2lbred)nung mit IDagner auf ein^r oiel breiteren (ßrunb*«

läge t>or fid? gingi unb er übrigens ber (5efktlt ^es Siegfrieb im

Hing bes Hibelungen audj jur geit feiner rüdB^altlofen XDagner^^

begeifterung feinen <5efd)mad Blatte abgetoinnen fönnen. Uvib

nun gar ^er 2lusbrud: „<£v oerbiente fold| ein XPeib nid^t" —
t>as flingt ja toie bie reine (Eiferfud^t! Späteren (5efd^leditem

roirb es fid) beutlid^er jeigen als uns, u?er bie Cod^ter Cifsts uxir

vm^ voev nid^t. Was fid| aber aud) von uns fd^?n erfennen lä^t,

ift ber l^inreigenbe <£inbru(f, t)en biefe S^avi ber pi^antafie t>e5

bamals nod] rein überfd]U)englid] peranlagten, nid]t brei§ig==

jäl|rigen iTtie^fd^e aufgeprägt Bjat: Bjier faBj er ein XDeib mit

allen 3mpulfen ^er Ceibenfd^aft unb bes XPillens fid] an 'öen

^eigbegeBjrten l^inroerfen unb in ber ^besangft, iB^r Befife fei

nx)B|l bodi nod^ nid^t befeftigt genug, vov feinem ZTTittel jurüi*

fd^recfen; bas ift, mugte er fid) fagen, unbebingte Cebensenergie,

auf Künftlerboben eruxidifen. <£t form [idi baB^er in feiner Beur*

teilung bes u?irflid^en PerB^ältniffes 3u?ifd^en IDagner unb beffen

<5emaB^lin von (5runb aus getäufd^t Bjaben. X>er (Sexvinn feines

Cribfd]enerlebniffes mar ja bod^ ^as rein fubjeftiüe (5efd^enf

feiner DionYfosfon5eption als einer tiefften, eigenften (£rfaB|rung.

(£r B^at jene magnetifd]e pB^antafieablenfung fpäter niemals

burd^ ein fräftigeres IDad^stum feiner felbft gut ju mad^^n oer*»
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ftanöen; niemals I^at er \idi in Exxdien t>cr Ctebe unb bes andern

(5efd)Ied]te5 auf eigene 5ü§e geftetit. <£r tüolltc oud^ fpäter immer

gern ber dritte im Bunbe fein: 0perbecf unb S^an, Cou unt)

Hde. Sein 3nftin!t lieg il^n bas platonifd^e Dteied tDäl^len, um
fid^ jeberseit auf gute Tltt toieber retten 3U tonnen. 2ln biefer

fd^ernbar unmännlid]en Porfid]t überrafd]t aber, bag bie pl^vf^'^==

gnomie biefes Dreierüerliältniffes niemals burd] bie betreffenbe

5rau beftimmt rourbe, fonbern burdj ^en ant>etn 21tann. So

roal^rte er fid^ als 5i^^unb feinen ^lusroeg unb als 21Tann feine

HeB^abilitation. <£r liat andi ^as gut gemad^t!

Unter ^en I|iftorifd]en XOirfungen Hiefefd^es toirb nidjt 3U über*»

feigen fein, bag eigentlid^ niemanb ant)exs als er einen fosunennen^^

'öen Kofimafultus ins £ehen gerufen liat, wie er nod^ Bleute unter

ben 2lnl^ängern von Bavreutl^ befielet. (Er ift ber ^erolb XPagners,

aber nod? mel^r feiner (5attin getoefen. Diefe ^ulbigung toirb

aud] fidler mit ber §eit alle fpäter erfolgte Unbill übertx>ad)fen.

2TTan ben!c an ^en u?unberUdjen Sittenfprud^ ^ufton Stetoart

Cl^amberlains (Die (5runblagen bes neun5el^nten 3aB|rl)unberts,

^903, XXV), Hie^d^e fei in bem 2Tüoment mal^nfinnig getoorben,

als er von IDagner abfiel: TOabin bridjt Creue! Die Doraus^

fefeung 5U einem fad^lid^en Creubrud] jtPifd^en 2Tüännern lag ja

nid]t reinlid^ vor. Ztiefefd^e unb IDagner l^ahen \xdi gar nid^t

unter oier klugen erlebt; rK>n allem Einfang <tn \tanb eine 5tciu

ba3U)ifd]cn, biefe 5rau! Unt) nid]t 5um roenigften bei biefer '3e^

gegnung Blatte \idi err^iefen, ^<x% Ztiefefd^e im legten (5runbe nid^t

Künftler, fonbern Denfer xv<xv. (£r j^at biefe 5^<iu 3U ergrünben

gefud]t. Die Summe aller empfangenen Heise oerbid^tet fid^ il^m

3um moraliftifd]en problem. Die !laräugige (Srfenntnis, mit

ber l^ier eine nid^t nur fluge, fonbern het>e\xtenöe, geiftes^

mäd^tige 5rau sugleid^ t>erftanben unb getDÜrbigt unb ju*»

gleid^ üerurteilt unb überfüB)rt roirb, entfprid^t auf bem tB|eore=

tifd]en (Sebiete ber Kriti! ber 5^^tg!eit einer bid^terifd^en c5eftal=

tungsfraft, aus ber bie grogen 5i^<^iiengeftalten ber IDeltliteratur

l^eroorgegangen finb: fo oon t)orn n<xdi hinten mit eben foüiel

2ni§trauen als Ciebe burd] unb burd] gefeiten mu§ eine Sadie

fein, bamit ber betreffenbe „Selber" t^avan ^enUn fann, fie 3U

oereu?igen. Zlun ift Hiefefd^e ^wat fein X)arfteller, alfo andi fein me^\d,t mdjt

5rauenbarfteller geu?efen; aber ber Huljm, burd^ 3^1^111^1^^ ^^i ober^rauenfcnnet

einer reid) variierten 2Ttufterflora jum fidleren 5i^<iii^Ttfenner ge*=

ux)rben 3U fein, barf il^m !aum gefd^mälert u?erben. Wotil
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meint 2luguft ^rneffer {von t)er 2lnnaB|me ausgcl^enb, ein ^uter

pfydiologe ber erotifd^en Dinge muffe fein unb vcidi für fie per«»

anlagt f^in, toenn oudi nic^t erforbertid^ fei, ba§ er bie Anlagen

in b^r prayis ftarf oermerte), ITiefefd]e fei fe^uell fd^toad] he^

qabt un^ alfo Don pornB^erein 3ur 5tauenpfvd]oIogie nid^t be^

fonbers geeignet geipefen (5. 51 unt) 52): „fjomer l^at bas

geug ba5U, ein 2td)iII unb Obyffeus ju fein unb ift es bod? nid^t

gen>orben, fonbcrn Bjat uns Don beren ^elbentaten exiaiilt. (£ine

reidK, anormal reid^e <£rfaBjrungsmögIid]!eit, bie burd) Befon«*

neniieit unterftüfet unb bodj jugleid^ iE^rer natürlid^en dern?ir!=*

lid^ung beraubt u>irb, ift Porausfefeung b^s pfydiologen. 2>iefe

Blatte Ztiefefd^e in ber €rotif, toie mir fd^eint, nid^t. (£r fprad^

Sroar in einem beinaije erotifd^en ^ne von biefen X)ingen; in ^en

Läuterungen felber liegt ein erotifd^es 2Tloment. €r liat — nid^t

immer unb nid^t betpugt — bie 2lbfid]t, bas anbere (5efd]led|t

5U rei3en, ^s in fjarnifdj 3U bringen, ii|m 3U gefallen unb jugleidr

3U mißfallen, u>as befanntlid^ gut miternanber oereinbar ift."

Der 2Tfangel an Unbefangenl^eit, ber nid^t mit Unred)t Hiefefd^es

Urteil über bie 5t^<Jwen nad^gefagt u)irb, entfpringt fidler nur 3U

einem Ceile böfen (ßrfal^rungen ober bem Umftanbe, t>a^ fid] Hie^fd^e

nie gan3 oon ^en (5efül)len t)es 3U)an3igjäl^rigen 3üngling5 frei

gemad]t I^at; feine Befangent^eit I)ängt in biefem wie in jebem an^*

^etn punfte mit ber oon nns nun fd>?n 3ur (Senüge Ijerporge«*

B|obenen (5eroaltfam!eit in feinem Dorgel^en als Denfer jufam*«

xtitstanunr meu. Einmal oon ber burd)greifenben 3^f^^iorität ber 5t^au be^

whmrmUinev foubers in intelleftueller, aber üielleid^t aud| in moralifd^er ^in^^

fid^t über3eugt, trat gan3 Don felbft feine (5epflogenl^eit in 5iinf^

tion, bie unterfd^iebUd^en, fenträren €igenfd^aften baburd] 3U

f^nn3eid^nen, ^a^ er fie ftar! übertrieb. Da es ii)m nid^t um
5ittenfd]ilberung 3U tun u>ar, fonb^m iljm, bem ZHoraliften, um
bie Od^tigfeitsmertung t>es tOeibes für bie Dertpir!lid]ung feiner

Kulturpoftulate, fo u>ar um ein fummarifd^es Derfaljren nid^t

l|erum3u!ommen, unb ob mit jenen oermi&ten bifferen3ierteren

Kenntniffen für einen (£ntu>erfer, wie Itiefefd^e es ja überljaupt

erft ift, t)iel geljolfen geu>efen wäre, barf man billig in S^aqe

fi^llen. Hur darauf !ommt es an, wo er l^inaus n?ollte unb 00

er fid^ in feiner (Sigeufd^aft als 5ormelnpräger mit feiner Be*»

urteilung ^es IDeibes fo fel^r auf bem fjol3U)ege befunben liat 7>as

<5egenteil ift wolil ber 5<ill- ,„^ii^^ «'i^ ^i" ZTtann' fagen bie

5rauen; ,feige roie ein IDeib* fagen bie TTiännex. Die Dumm^
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lieit ift am VOexhe bas IXnw eihiid] e." (X)cr IDanbcrcr unb

fein Sd^attcn, 2lpl^ 273.) — Das ift ^od] 5um Beifpiel ein feBjr

tüenicj !ont)entionelIe5 Urteil, bcm eine grünblid^c €rfaB|rung

3ugrunt)c liegen toirb. X>a5 „3^^ roill" unb ,,€r roill" im

erften 5<iratB|uftra t>e5 roeiteren ift ein 5iinb, ber nur einem

fleißigen unb fidleren Sudler gelingen !onnte; fo oerblüffenb t)en

Xlagel auf ben Kopf trifft feiner, ber nid^t r>om ^anöwevt unt>

einer feiner 2Tüeifter ift. 5old]^ Sprudle, t>ie eine bb bal^in meB^r

nur unbeutlid) empfunb^ne IDal^ri^eit mit einemmal bis naB^e

an bie Crioialität einfad? unb ptaufibel 5utage förbern, finben

fid? gerabe über bie 5i^<^uen bei rtie^fd^e mand^e. Da er nid]t

2)id]ter rx>ar unb €in5elfälle r>orfüB|rte, mu§te er fid? fd]on ge*=

ftatten, „über bas ,Weib an fid]* einige ilDal^rBreiten I|erau55ufagen

:

gefegt, t>a^ man es von üornB^erein nunmel^r u)ei§, u?ie fei)r

es eben nur — meine XPat^rt^eiten finb. — Bei jebem farbinalen „meine matjr.

Problem rebet ein untpanbelbares fias bin id\^ ; über 2Tlann unö meib an f^d?"

IDeib 5wm Beifpiel fann ein X)en!er nid^t umlernen, fonbern nur

auslernen, — nur 3U <£nbe entbecfen, u?as barüber bei ii^m ,fe\U

fteI?t^" 3n „3enfeits Don <Sut unb Böfe", wo er (230 f^ fpt:i*t,

ift er 3U>eifeIIos burd] bie iB|m fd]nurftra(fs 3uu>iberlaufenben

€man3ipationsbeftrebungen meBjr als billig um feine (Semütsrui^e

gebrad]t tr)orben. ^ber felbft t>a lägt er fid? als 2lnu>alt bes

XPeibes (239 ^i^^^) t)ernel]men: „Das, n>as am IDeibe Hefpeft

un^ oft genug 5iird]t einflögt, ift feine Statur, bie ,natürlid|er*

ift als bie t>es 2nannes, feine editc raubtierl^afte liftige (5efd]mei^

bigfeit, feine Cigerfralle unter bem ^anbfdiul), feine Itaipetät

im (Egoismus, feine Uner3iel?bar!eit unb innerlid]e IDilbl^eit, ^as

Unfaglid^e, IDeite, 5d]U)eifenbe feiner Begierben unb Cugen==

t>cn. . . . Was, bei aller 5iit^d]t, für biefe gefäl|rlid]e unb fd|öne

Hai^e ,lDeib' ZTTitleiben mad^t, ift, t>a% es leibenber, zerlegbarer,

liebebebürftiger unb 3ur €nttäufd]ung verurteilter erfd^eint als

irgenb ein Cier. 5urd]t unb 2T(itleiben : mit biefen (5efül|len ftanb

bisl^er ber 2Tcann r>or b^m JDeibe, immer mit einem S^^^ \d}on

in ber Cragöbie, ipeld^e 3erreigt, inbem fie ent3Ücft." So fprid]t

fein 2Hild]bart, nnt) wenn ^liefefd^e u)irflid] nur über einfeitige

€rfal|rungen ober gar über perminberte (£rfal?rungsmöglid]feiten

perfügt l^ätte, fo u)ürb^ bie (5enialität feiner abftral^ierenbe^

5äl)ig!eiten gerabe im Kapitel „IDeib" nur befto glän3enber Ijer^

Dortreten. Die 2lnbrofratie n?ar nun einmal t^as vielUidtit am Pas europoifd>e

tiefften lDur3elnbe unter feinen europäifd^en Kulturibealen ; vov sinbroS
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allem andern trieb es iB^n, bie 5üB^rerfd]aft bes 21tanne5 fid^er^

5ufteIIen. t)a er nun in feinen legten 2lrbeit5Jat]ren überB|aitpt

nad^ feiner Seite tyn meB^r 5pa§ oerftanb, barf man fid] nid^t

rounbern, rt?enn es ben 5»^^^^" ^^i i^^ fd^led^t geB|t. (£r mag
babei ir>eit übers giel I^inausfd^iefeen, in ber eingefd^Iagenen Hid]*

tung roirb er faum fel^Igegriffen i^aben, natürlid] immer bie^

jenigen (5runbanfd^auungen porausgefefet, von t)enen Itiefefd^e nun

eben einmal ausgeljt.

Seine ausgefprod^ene Porliebe für ben ZlTann als Sd^öpfer

nn^ 5örberer menfd|lid|er Kultur unb ber ifyc entfprcd^enbe „Vov^

Ijag" gegen ^en in biefer Hid^tung unter uns fidj betätigenben

toeiblid^en IDettberperb fefet natürlid) nid]t einen mönd^ifd^en ober

eunud^ifd^en Cypus voraus, fonbern red^net mit bem ZlTanne als

r>ollu>ertigem <5efd]led^tsu?efcn. Sein 3^tcreffe an ber üirilen

ZTtenfd^l^eitsl^älfte tourjelt gerabe barin, t>a% bie männlid^e Ztatur

im (5egenfafe jum femininen H>efen angriffsluftig unb raufd^*»

artig befd^affen ift. XPeil 2l!timtät Sadie ^es ZTTannes ift, gel^ört

audi ^i^ Weit bem 21Xanne unb nidjt ber 5i^au. 2)ie S^<^ 9^*

Björt in ben ^arem — ^as ift txts befte Bilb für /biejenige

2ld]tung, beren ttiefefd^e gegen bie S^<^^ fällig uxtr; er roünfd^te

tl^r bamit nid^t ^inen fflaoifd^en guftanb, toolii aber eine gefd^ü^te,

mit eigenen geltpflö<fen abgepfäl^lte XDelt für fid^, il^re tDelt,

^ie oon ber XPelt ^es 21Tannes roomöglid^ nid^t brutalifiert u)irb,

aber audt il^rerfeits bie Welt bes Xdannes möglid^ft menig oer**

ipirrt. Hie^fd^es (gnt5Üc!en am XPeibe erfüllt fid^ in ber Bilbner*»

freube, b<x% bei ber unmännlid^en paffiüität- nnb Sd^miegfamfeit

bes XDeibes fid^ aus einer S^<^^ \o ieidit „etüxis mad^en" lägt.

Daiiet bie fd^einbare Sdiwädie, in ber er andi nadi bem fd^roffe^

ften Brudi iDieber bem (Einfluß ber Sd^tt>efter verfiel. 2tn il^r,

bem il^m von itatur näd^ften 2Trenfd^en, erlebte n ben größten

unoerfianb unb Unperftaub gegen fein IDer!, aber andi bie größte Untertoürfig*»

feit vov feinem IPerre. (£s ift t>orge!ommen, unb 5U)ar aud^

nod> in ber Umipertungsseit, b<x^ er fid^ in brieflid^en ^rgüffen

fniefällig vov xtiv nieberuxtrf, überwältigt von il^rer Eingabe

an fein Sd^affen, von ber fie ilin mandies neue Zfial 3U über*

jeugen permod^te. ZHit biefen überfd^menglid^en ^ulbigungen

iped^felten aber jäl^e gornausfälle ah, gert)öl|nlid) l^erporgerufcn

burd^ bie (£ntbedung, ba^ biefe bienftfertige IX>illfäl|rig!eit, burd^

bie er fid: immer toieber besaubern ließ, feinen 'Sf^tant) liatte,

fonbern nur einer 3ufälligen Caune ober Bered]nung unb wenn
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einem editen (5efül|le, eben ^odi einem unbeftänbigen unö ofyx^'

mäd]tigen entfprungen mar. 3nfofern pollenöet fid^ <><^nn andi

m ben [elBftquälerifc^en (ErfaB^rungen mit ber Sd^tpefter feine

Stellung 3um IPeibe als Kulturproblem. Was ilim, für fein

eigenes €mpfint)en, mit iB|r nic^t gelungen ift, l^at gleid]ux)l|l

als bie Dornel^mfte gu>e(fbeftimmung ber (5efd^led]ter 5U gelten.

"Das IPeib ift ber bilbfamfte, ergebenfte Stoff für hen männlid^en

Sd^öpfertrieb, ban! feiner angeborenen lDeid)l|eit unb (Empfang*

lid^feit. €s fei bem 2T£anne Untertan, aber freilid^ nidit um
bem gierigen (ßenuffe feiner Selbftfud^t 3U fröi)nen, fonbern um
aus bell ^änben bes VHannes als fein 3arteres unb reineres

<£benbilb ljerr>or3ugel^en. X)as männlid^e (5efd)led]ts3eid^en, bie

<§eugungs!raft, unb bas u>eiblid]e (5efd^led^ts3eid^en, bie !$xvLdit^

barfeit — biefe beiben vom 2lnimalifd)en ins (Seiftige l^inüber*

ge3Üd]tet unb emporgeläutert: ^as gilt ttiefefd^e für bie eigent=

lid]e (5runblage ber neuen europäifd^en ZTTenfd^lieit. Der 2TJann

Bjat probuftip 3U fein; bas £^öd)fte l^ingegen, u>03U ein IDeib es

bringen !ann, ift ein ernftes unb bauerl^aftes Derftänbnis für

biefes männlid]e Dorred^t ber probu!tipität, fei es burd^ 2lnemp*=

finbung, fei es burd] Had^al^mung. Itiefefd^es Stellung 3um

Sefualproblem ift r>on ber benfbar oberften Sittlid]!eit ; id^ faffe

es in ben Sprud^ 3ufammen, ber l^offentlid^ fo rid^tig ift, ^a^

il^n garatl|uftra in ^en 2TTunb nel^men bürfte: ^l^r 2Tüänner,

u)erbet nid]t mübe bes IDeibes; l^abt mir (Sebulb

mitbemXDeibe;bannu>irbeseuerfd]önfte5(5efd|öpf.
Das IPeib foll ^en 2TIann lieben, nn^ ber 2TCann foll nic cübe ^u ben

b i e X5 i n g e l i e b e n.

% Der „große (Einfame"

(Die pra!tifd]e Cebensbetätigung)

u ^en (Srrungenfd^aften unferer geit, auf bie fie
—

unb nid]t oline Hed]t — befonbers ftol3 ift, gel^ört

bie fortfd^reitenbe Sd^ulung unb 2lusbilbung bes

2Tcenfd]en in manueller unb ted^nifd^er ^infid^t.

2[ud} ber ein3elne foll baburd] in ben Stant) gefegt

fein, mit ben äugeren Sd^roierigfeiten bes tehens auf eine mög^

lid]ft l^anblid]e IDeife fertig 3U toerben. Die (Srl^öl^ung aller ber

Wertigkeiten, bie in ber Hid^tung einer möglid^ft pra!tifd>en

Cebensbetätigung lagen, liatte unter allen Minderungen bes
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modernen (Selftes weitaus am mciften ^(usfid^t auf Zttcfefdics

aufrld^tige Sympatliie. 2TCan tcmn audi !aum fagen, bag er ben

2intägUd]fciten bcs £eh^ns, \owcii er felber fid] bamit absuftnben

Blatte, tr^en^tDie unpraftifd^ gegenüberftanb. (£r oerftanb es mit

toenig <ßelb 3tDecfmägtg 3U reifen, unb roenn er fid) in ben eifrigen

2TTagnaE^men 3ur £jebung feiner (5efunt)E^eit öfter vergriffen i^aben

mag, fo ift bas irrtümlid^er €infid^t unb nid^t pra!tifd^em Un^

gefd^icf 3U3ufd^reiben. ^ennod^ uerftögt er auf Sd^ritt miö Critt

gegen bie Kunft ber Healpolitif, beren £janbB|abung bie geitge«^

noffen Bismards audi ber ein3elnen 3^^i^i^^^^ität <^^^ Porsug

nad^rüB^men. Unb toieber fann man nid)t fagen, es fei bei

Ztiefefd^e ängftlid^e 5d?eu dnes mangelnden Selbftbemugtfeins

geroefen, bie iB|n fo' oft über bie oor feiner Ztafe liegende VOxvU

Iid)feit ftolpern lieg ; er ii<xtte nid^ts <m \\d\ von ber fprid^n?örtlid?en

fäd^fifd^en <5utmütigfeitsfomi! ; es !am iJjm aud^ auf Hücffid^ts^*

lofigfeiten burd^aus nid^t an, wenn er es für nötig B^ielt. Dennodr

B^at ilin bie Zleaiität am <5ängelbanb reid^Iid^ genasfüB^rt, roie

nur irgenb einen ^'^eciogen. Seiner „(£nttäufd]ungen" finb

Die nottrenbige Cegiou. <£t liebte bie <£infamfeit toiber IDiKen. €r Ejielt es

€infamfett nur iu iB^r aus, unb bod^ uxir es iB^m in iB^r ntd^t iPoB^l. Sonjft

Blatte iB)n nid]t ^ie 5eB|nfud]t nadi einem menfd^Iid^cn Caut u?enig='

ftens auf 2lugenblide 3U fold^en faft fried^enben ItHnbungen unb

3ur Opferung ^es legten Heftd^ens 5tol3 perleiten tonnen. Seine

oft unerträgtid^en (finfamfeitsqualen beroeifen, b<t% er feine he*

fd)aulid]c Hatur nxir, fonbern eine f03iale. Die Ceibensgefd^id^te

feiner menfd^lid^en Be3ieB)ungen im Bebten Diertel feines Sdiaf^

fens ©erteilt fid] auf feine 5t^eunbfd]aft unb auf gelegentlid^e

2(useinanberfefeungen mit b^r lilerarifd^en Krttif.

3"ft aber Hiefefd^es 5<Jnatismus für ben 5d|Bu§ feines IDerfes

als etu?as Itottoenbiges, ujenn nid^t Ztatürlid^es nad^geroiefen, fo

gilt es, andi bie frampfBjafte 2BusgeftaBtung feiner Be3ieB|ung 3U

perfonen in ber testen 5d]affen53ett auf biefe Urfad^e 3urüd3U*^

füB^ren. Das ^n^e alter 5i^^unbfd^aften ift aus feinem 5<XTi<Jtis*'

mus ebenfo 3U er!Bären, u>ie feine für ^en „grogen (^infamen"

befonbers auffalBenbe 5ud)t, einen mögtid^ft ftoB3en Stab xx>n

BerüBjmtB^eiten um fid] 3U fammeln. 2TCit 5teunben fonnte Ztiefe*»

fdje fd]Bed^tB)in nid]ts meB^r anfangen; er n?ar nur nodi auf

2tbepten, auf Kreaturen aus. Htd^t oB^ne tt)eitgeBjenbe DerbBen*

bung gegen fid) feBbft unb gegen bie Itatur ber oon iB^m ins

2tuge gefaßten BesieB^ungen. Die CiteBporträte 3um britten Brief*=
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han^e füB^rcn uns im Icibl^afttgeTi Bitbe vov ^ugen, voonadi ^iefe* mem^

\die ber Sinn ftanb: er in bcr ZHitte unb um iBjn Bjerum, toie
'^

^erütjmfet"

Crabanten um bie Sonne, ein 2lreopag Don guten unb beften

(Europäern, kluger feinem CeBjrer ^rtebrid] Hitfd]!, ber im Xlo^

üember \S76 ftarb, nxdit ot^ne t>a^ eine jaJ^relange Derftimmung

iE^n r>on feinem CiebUngsfd]üIer entfrembet gel^abt I^ätte, unb

Hid^arb XPagner, fallen Hie^fd^es 2ln!nüpfungen mit berüB|mten

geitgenoffen in bie ad^tsiger ^alite (3a!ob BurcfB^arbt infofern

ausgenommen, als es ja bei il^m eine alte Befanntfd^aft tx>ar;

bodi iDurbe fie erft burd^ Hie^fd^es lefete 5d]riften auf biejenige

Probe geftellt, bie fie nid]t beftanb). „3d] hin ein ^inftebler, Sie

tDerben es tx)iffen, unb befümmere midi nid]t r>iel um Cefer unb

um (5elefenrc»erben, bod] ^at es mir feit meinen ^wan^iqev ^aliven

(idi bin je^t breiunbüiersig) niemals an einsetnen ausgeseidineten

un'(^ mir feB^r sugetanen Cefern gefel^lt (es tparen immer alte

2TTänner), barunter 5um Beifpiel Hid^arb IDagner, ber alte fje=*

gelianer Bruno Bauer, mein perel^rter Kollege ^atoh Burdijarbt

unb jener Sdiwei^ev X>id]ter, ben idi für ben einjigen lehenben

beutfd]en X^id^ter Ehalte, (5ottfrieb Keller. 3d? l|ätte eine große

5reube baran, toenn id} and\ ben von mir am meiften r>erel^rten

^ranjofen unter meinen Cefern Blatte
—" fo fd^reibt er an fjippolvte

Caine \887 unb ebenfo an (5eorg "Svant^es: f,<£in paar Cefer,

bie man bei fid] felbft in (£l^ren E|ält unb fonft feine Cefer — fo

gei^ört es in ber Cat 5u meinen IDüufd^en. . . Um fo glüdlid^er

hin idi, ba% jum satis sunt pauci mir bie pauci nid]t fel^len unb

nie gefel^lt liahen. Von ben lebenben unter il^nen nenne idi

meinen ausgeseid^neten 5tßunb 2<^toh Burcfl^arbt, ^ans von

Bülou), ^. ^aine, ben Sd^tDeijer Didiiet Keller; r>on ben Coten

ben alten Hegelianer Bruno Bauer nnb ^idiaxb IDagner. <£s

mad^t mir eine aufrid^tige S^^^be, ba^ ein fold^er guter (£uro=*

päer unb Kulturmiffionär, roie Sie es finb, fürberl^in unter fie

get^ören u>ill; idi banfe ^linen von gansem Her5en für biefen

guten IPillen." Vinb an 3a!ob Burdl^arbt: „2llle IPelt l^at mir

über jenes Bud] (,3^"f^its') bas gleid]e gefagt: ba% man nidit

begreife, um roas es fid] i^anble, ba^ es fo etroas fei xx>ie ,E|öl|erer

Blöbfinn': 3rDei Cefer ausgenommen, Sie felbft, E^od^üereE^rter

fyxt profeffor, unb anbererfeits einer 3^^^^^ banfbarften Per==

eB^rer in 5t:anfreid], ZTtr. Caine. Derseil^ung, roenn idi ^nir mit*

unter 3um Crofte fage: idi iiahe bis jefet nur jt^ei Cefer, aber

fold^e Cefer!" (Briefe III, \%, 200, 273/?i) ^^ i\t liiet bei=^
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jufügen, bag Zttcfefd^cs Bcmunbcrung für Catne tDcnigftcns nad]

bem Urteil ber i|euttgen fransöfifd^en c5cfd]id]t5forfd]ung als

augerorbcntlid^e Überfd^äfeung ju gelten l^at^^, unb roas gar

(5obineau betrifft, ben Hie^fd^e ebenfalls in bie gal^l feiner

2luserrDäl|lten aufgenommen B^at mit ber Klage, bag il^m lOag^

ner fogar nod^ bie toenigen megnel^me, auf ^ie er roirfen fönnte

(Biograpl^ie II, 869), fo ift ber Perfaffer ber Henaiffance*

bialoge nur in Deutfd^lanb berül^mt gerr?orben unb 5rDar aud^

l^ier nur burd] eine Propaganba ber Bayreutl^er, roäl^renb man
bod] gerabe bort fid^ ber Catfad]e ntdit l^ätte r)erfd]liegen follen,

roieptel mei^r ein äl^nlid^er Perfud^ in ber (Gattung bes l^iftorifd^en

(ßefpräd]s, bie Svenen „gelben unb IPelt" t>es jungen fjeinrid?

r>on Stein einer 2Tcaffenperbreitung rpürbig gemefen roäre; in

Svanheidi ift (5obineau, als 0rientalift unb um fetner biplo^

matifd]en IDir!fam!eit millen gefd^ä^t, fein anerkannter 5d]rift^

fteller. 5^nier ift von '^em un5n?eifell|aften Derbienfte, bas \idi

(5eorg Branbes um Itie^fd^e erroorben I^at, einfd^ränfenb 3U

fagen, "öa^ für "öas i£mpfinben von Itiefefd^es ^t^^unben Branbes^

Vex\tänt>nis für Hiefefd^e fid^ nid^t auf ber ^öl^e feines be=

tpiefenen guten XDillens 3U Blatten t)ermod]te.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mal 1908

Ist hier der Text gekürzt worden

Seine 3ünger= ^nt flarfteu uub mit ergreifenber Cragi! offenbart fid? Hiefe^

^HnnS'oonstlin fd]e5 SeB^ufud^t pou feiueu ireunben u>eg nad] 3üngern unb

'^X>tipUn in jenem lierrlid^en rtad]gefang 5U „3^nf^it5 r>on (ßut

yxnZi Böfe", betitelt „2lus B^ol^en Bergen":

01j Gebens lUittagl (feterlidjc §ettl

®I] Sommergarten I

Uttrutjtg (Slücf im Stelen uni> Späten unb Jüarten: —
Der ^reunbe tjarr' xdi, Sag unb ZTad^t bereit,

VOo bleibt ttjr, ^^reunbe? Kommt 1 's ift ieitl 's ift §eit!

— Da fetb itjr, ^^reunbel — VOt% bod? id? bin's nic^t,

gu bem il^r moütet?

3l]r 3Ögert, ftaunt — a&i t>a% \\[x lieber grolltet 1

3^ — ^i"'s nid^t mel^r? Dertaufd^t f^anb, Schritt, (Seftc^t?

Vir(i> was id) bin, tvi&( ^reunben — bin ic^'s ni(^t?
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— 3t?t ^^^^^ ^reunbcl ScI^t! TXnn bltrft it^r hltxdf,

VoU £teb' nnb <5raufettl

rtcin, gctitl ^ürnt nicfjt! £?tcr — Fönntet i^v ntdjt I^aufen:

f^ier 3iPtfd?en fernftem (2ts= unb ^^elfcnrcid? —
f^icr mu§ man 3^9« fein unb gemfcngicid?.

ttid^t ^tcunbe mcljr, bas jtnb — tüic nenn' ic^'s bod?? —
ttur ^reunbs*<Sefpenfterl

Das üopft mir wol^l nod? Had^ts an fjer3 unb ^fenfter,

Das fielet micf? an unb fprid^t: „wir maren's bod??" —
— 0ti weifCS lüort, bas einft mie Höfen rod?!

01^ iebens IHitlagl Zweite 3w9ß"Ö3ßit'«

Oy^ Sommergarten !

Unrul^ig (Slücf im Stelen unb Späten unb IDartenl

Der (freunbc Ijarr' id?, Sag unb ZTad^t bereit,

Der neuen ^reunbel Kommt! 's ift §«it! 's ift §eit!

^iefe Pcrfe ftn^ urfprüngüd] au ^einrid] r>on Stein gcrid^tet

gcroefen, 5um Danfe für einen unt>erge§Iid]en Befud^ Steins

in Sils^ZTTaria unb einen Brief, in öem er Hiefefc^e feine (5efin==

nungeu folgenbermagen !uut)gab (2^. September \88^, Briefe III,

2^0- //^^6 i<^ 3l^neu nidits Qchen fann, was Sic nxdit reid^er

nn^ beffer fd]on befä§en, ift ja 0an3 offenbar. Was alfo !ann

idl ^iinen bringen : treues liev^iidies 2T(itgeBjen nnZ> Derftei^en. „Q:reucs hcr3=

Unt> I)iermit fei alles gefagt." ^ie 2tntu>ort auf bie Derfe u?ar "n^ oerftei^en"?

eine gemunbene 2lbfage, fo t)a§ Hiefefd^e fd^rieb: „IDas Bjat mir

Stein für einen bunüen Brief gefd^rieben ! ün^ öas als 2(ntu>ort

auf ein fold^es (ßebid^t! (£s u>ei& niemanb mel^r, vo'k er fid]

beneljmen foll." Über bie (Enttäufd^ung felbft unb iBjre Bebeutung

für il^n fd^reibt er (Briefe III, 2^9)- //^^^ Probleme, r>or meldte

idl geftellt bin, fd^einen mir von fo rabifaler I0id]tigfeit, ^>a^ idi

midi beinal^e jebes 3al)r ein paarmal 5U ber (Einbilbung cerftieg,

^a^ bie gciftigen 2Henfd]en, t)enQn idi biefe Probleme fid^tbar

mad]te, barüber il^re eigene 2lrbeit beifeite legen muffen, um
fid^ einftmeilen gan^ meinen 2lngelegenl^eiten 3U u)ibmen. Das,

was ^ann jebesmal gefd^al^, toar in fo fomifd^er unb unl^eimlid^er

ID^ife bas (Gegenteil beffen, roas id^ etwaxtet Blatte, ^a^

idl alt^r ZTIenfd^enfenner mid^ meiner felber 3U fd^ämen lernte

unb idl immer üon neuem u?ieber in ber 2lnfänger=CeBjre

um3ulernen ijatte, ^a^ bie ^TTenfd^en il^re (5eu?ol^nl^eiten B^unbert:=

taufenbmal ujid^tig^r nel^men, als felbft — il^ren Vorteil."

^araufl^in nat|m er fein (5ebidit u?teber üor unb fd^rieb bar^

unter 3U feiner Berul^igung unb Stär!ung:
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im ITlunbe'

„Der sebnfucf?t ^»^^ ^«^ «f* «»^' ' ^^'^ 5el^nfnd?t fü§« 5d?rei

fäfeers^ret erfiarb (grftorb im HTunbe:

€tn ^oubrer tat's, ber (frcunb 3ur redeten Stunbe,

Der IHtttagS'^reunb — neini fragt nid^t, loer es fei

Um niittag war's, ba würbe (Eins ju §tpci . . .

nun feiern wir, vereinten Sieg's gewi§,

Das ^eft ber ^efie:

^reunb ^arattjufira fam, ber (5aft ber (Säfte I

Xtnn lad^t bie IDelt, ber graufe Dortjong ri§,

Die f^od^jeit fam für £ic^t unb ^Jinjternis. .

Was für ein E|imm^Iix>eiter 2lBftanb x>on (5ewi^'bie\t nnö VOitf^

lidiUit tut \idi ba vor uns auf! ZTiefefd^e fd^rcibt t>enn andi an

feine 5i^^iint»in von ZTTeyfenbug hiv^ barauf (ZTTärs \885, 33riefe

III, 5. 6^7): „Der arme Stein! >£r liäit Hid^art) IDagner fogor

für ein^n pi^iIofopl|en ! XDarum rebe idi baoon? €5 ift nur,

bag id^ 3B|nen irgenb ein Beifpiel gebe. (£5 ift ber ^umor meiner

Cage, bag id] Deru>ed^felt uperbe — mit bem el^emaligen Basler

profeffor ^errn Dr. 5i^i^brid] Zliefefd^e. gum Ceufel andil Was
geE|t mid| biefer ^err an!"

gu)eifeIIo5 bebeutete biefe (£nttäufd^ung für ZTiefefd^e ^en gu*

fammenbrud^ ^iner fel^r großen Hoffnung unb überbies einer

Steins von 5reunbe5l^anb feit langem üorbereiteten. IDar es bod^ Dr.

XrSff,^" Hde gen?efen, ber t)en mit ber Verausgabe ber „3beale t>es

sJuh\nSak>m6 2naterialismus" befd|äftigten erft 5U>an5igjäl^rigen ^einrid) r>on

Stein, übrigens einen Perujaubten von (ßersborff, mit Itiefefd^^

in Besiel^ung 3U bringen fud^te ; offenbar fd^on im XDinter \877/78.

Hee Blatte fid-^ bamals nur burd^ bie fd]Ied^ten Ztad^rid^ten oon

Hiefefd^cs (ßefunbl^eit abl^alten laffen, il^m Stein, als biefer nadi

Hont ful^r, bereits nadi Bafel 3U5ufd]icfen. IDäBjrenb feines Ceip*

3iger 2IufentB^aItes im ^erbft ^882 perfud^te pon Stein, ber fid^

eben in ^alle l^abilitiert I^atte, ^iefefd^e fennen ju lernen, tra,f

iB^n aber md|t 3U ^aufe; ^odi bemüi^ten fid? beibe burd^ ^en

2ltistaufd] Don Briefen unb X>rudfad^en um innere ^nnäB^erung.

Pon Steins (£i^rlid|feit gibt es einen Begriff, t>a^ er Hiefefd^e

ins (5efid]t fagte, et liahe von garatl^uftra 3tx)ölf Säfee unb

nid|t meB^r perftanben, unb im übrigen fein €ob in ungemein tref^

fenber <£infd^ränfung bem (5runbfinn unb (5runbu?ert bes gara^

ti^uftra fpenb^t (Briefe III 227) : „IDeld^er Segen rul^t auf biefem

Bud^e, roenn es in einem ein3igen bie gro&e Sel^nfud]t — \mt>

3ugleid] ^as: bleib ber (Erbe treu! beftär!t." ^n^eierlei ift bei

biefem Stteben nadi Sreuubfid^aft leB^rreid^; t>a^ bamals Stein
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mit Hec unö S^<^^^^^^ Saiomi eng befreundet wav unb ^a^ er

von 7Xiei^\dies unE^eilbarer Entfremdung pon IDagner feine ^1^*=

nung Blatte. Ztiefefd^e fd^rieb iB^m am \5. 0!tober \885 r>on £eip5ig

(Briefe III, 258/59): „(Seftern \ali xdi He'es Bud] über bas

(Setpiffen: — tx>ie leer, toie langtpeilig, roie falfd]! TXlan follte

t>odi nur t>on Dingen reben, roorin man feine Erlebniffe i|at.

<5<tn^ anbers empfand idi bei bem ^alb=Homan feiner Soeur

inseparable 5alome, ber mir fd^ersl^afterroeife 3ug(eid^ r>or bie

2(ugen fam. etiles formale baran ift mäbd^enB^aft, tt>eid]Uc^, unb

in fjinfid]t auf bie prätenfion, t:)a^ ein alter ZHann B^ier als er*

3äl^lenb get^adit merben foll, gerabesu !omifd]. 2lber bie Südie

felber l^iat il^ren <£rnft, andi il^re ^öl^e; unb it>enn es gewi^ nxdit

t>as (£u)ig*IDeiblid^e ift, roas biefes TTiaÖdien I|inan3iei|t, fo ift es

pielleid]t bas <£u?ig*2T(ännlid]e. ^di r>erga§ 3U fagen, toie Ipdi

id}: bie fd]lid]te, Hare unb beinal^e antue 5^rm bes Heeifdjen

Bud]es 5u fd^mecfen ir>ei§. X>ies ift ber ,pl|ilofopl|ifd]e ^abitus*.

— Sdi'd^e, ^a^ nid]t mel^r ^^nliali^ in einem fold]en ^abit

ftedt! Unter 2)eutfd]en aber ift es nid^t genug 3U eieren, rpenn

jemanb in ber 2lrt, wie es H. immer getan l^at, bem eigentlid^

beutfd]en Ceufel, bem (Benins ober X>ämon ber Unflari^eit, db^

fd^ipört."

5ür Ztiefefd^es Perl^ältnis 3U IDagner bemeift fein Hebenein^* nicöfd?e

anberporbeigreifen mit Stein, rrie fel^r ber alte ^er3ensbunb 3U jtid?t etfiärttt

einem bun!eln Spiel ber ^vvungen unb IDirrungen gen^orben

n?ar. Stein fd]lug Hiefefd^e gan3 l^armlos cor, er möd]te \xdi ^odi

bricflid] an Erörterungen beteiligen, bie er mit einigen (5leid^*

gefinnten bei ber Ceftüre t>es XDagnerleyüons oornal^m, nnt>

5rau 5örfter geftel^t, t>a^ aud] fie, tro^ allen (£inu)eil^ungsr>er==

fud]en ber r>oraufgel|enbcn 2<^live, in biefem ^nfinnen nid]t bas

geringftc Hie^fd^es Sinn guu?iberlaufenbe empfunben liabe, als

^einrid] Don Stein bei einem Befud^e im 5i^ül]jal^r \885 in Ztaum*

bürg fid^ il^r anvertraute, unb nur ein 2Hi§Derftänbnis in Itie^*

fd]es 2lblel|nung 3U feigen permod^te. So fel^r Ehielt alfo Hiefefd^e

mit feiner maleren 2T[einung über IDagner oor allen anbern

aufeer r>or fid] felbft l^inter bem Berge; tpar er ja ^odi andi bem

Befud^e in Bayreutl^ 3ur 2luffüljrung bes parfifal, ber foujol^l feine

5d)u?efter als aud^ 5i^<äulein Salome, Operbeds unb anbere S^<^^^^'^

beigerool^nt Blatten, meljr unauffällig ausgeu>id]en, als ^<x^ er

fid; runb l^eraus geroeigert Blatte, jemals rpieber einen S^^ in

bas d^riftlid] geroorbene Bayreutl^ 3U fefeen. fjinterl^er rpiffen u>ir

n "^ C.U, BemouUi, ©perbecf unb Hieljfdje
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ntxn, tpcil es 5t^ciulein von ZHeyfenbug Xlie^\die5 5d]U)cfter ipieber==

er5äB|It liat, öag Skin nadj Sils^ZlTarta gefd^icft tx)orben n?ar,

um Zttefefd^e \>et Bayreutl^erfad^e tDieber 3urücf5ugcix)innen, aber

von ber perfönlid^en Begegnung mit bem ilim von 2Ingefid]t ja

nodi unbekannten 2(btrünntgen polier Begeifterung nadi Bayreutl^

fdjrieb unb von bort ernftlid^ ermal^nt u)urbe, Hid^arb IDagner

unb Bayreuti^ treu 5U bleiben (Briefe III, 25\). Hie^fd^es bitl]y==

rambifd^er Cocfruf öffnete iB^m bie klugen für bas (Entiueberober,

oor ^<xs er geftellt u?ar, unb er l^ielt 5U IDagner, gemig ol:ine irgenb

ein (5efüB|I von einem Creubrud] gegen Ztie^fd]e, ^a ja Ztie^fd^es

IDer! bamals nodi feine feftftel^enbe Kulturfad^e wav, nodi fein

Sexten'' unb (Segenftüd 5U IDagners XDerf im öffentlid]en €r*

folge. So wat biefe fd^öne IDelle in Ztie^fd]e5 Dafein oerebbt^

wie fic i^erangeflutet xvav, ol^ne einen beftimmten (5eipinn gebrad^t

3U iiahen, — ein l^eran== unb 3urüc!u>ogenbe5 leibenfd^aftlid^es

(ßefül^l. Vin^ t>odi— etwas Unpergänglidies blieb von biefer '^n^

fpannung 5urüd, in Hiefefd^e wie in ^einrid^ Don Stein — bas

u>ar bie leud^tenbe, nie perblagte (Erinnerung an ^en ^weiten Be^

3)er 28. yucjuft fud^stag Steins in Sils, ^en 28. 2luguft \88^. Stein notierte in

feinem Cagebud^e : „26. VIII. 8^. Xiadi Sils, ahen'C>s bei Xl\ei^\die.

Bejammernsu?erter 2(nblicf. 27. (5rogartiger (£inbrucf feines

freien (5eiftes, feiner Bilberfprad^e. Sdinee nnt) IDinterminb.

€r befommt Kopffd^mer3en — abenbs ^Inblid feines Ceibens. —
28. €r liat nxdit gefd^lafen, ift aber frifd) u>ie ein 3üngling. IDeld^

fonniger, I^errlid^er Cag !" — Hiefefd^e feinerfeits gereid]te Steins

Befud> 3U einem B^od^aufbraufenben Criumpl^gefüble ; er, ber

(Einfiebler u)urbe fid) ^a an einem auseru>äl|lten 0bje!te über

bie ^errfd]aft flar, mit ber er bie ^erjen ber 2TCenfd]en 3U meiftern

nid^t nur etwa fid] einbilbete, fonbern and] tpirflid] permod^te.

\/ 3m Ecce homo fd^reibt er : „X>as 3nftrument, es fei, u?eld^es es

wolle, es fei fo perftimmt, tpie nur bas 3#^ii^^^t ,2TCenfd]' per^

ftimmt wetzen fann: — id] mü§te franf fein, rpenn es mir nid^t

gelingen follte, ii^m etu?as 2lnl^örbares ab3ugeu)innen. Unb wie

oft liahe idi bas pou "^en ,3nftrumenten' felber gel^ört, t)a^ fie

fidi nod:), nie fo gel^ört liätten 2tm fd^önften pielleid]t pon

jenem unperseiljlid] jung geftorbenen fjeinrid^ P'On Stein, ber

einmal, nadi forgfam eingel^olter (Erlaubnis, auf brei Xage in

5ils='2Ttaria erfd^ien, jebermann erflärenb, ^a^ er nid^t u>egen

bes (Engabins fomme. tiefer ausgeseid^nete ZHenfd^, ber mit

bem ganjen Ungeftüm eines preu§if(i^en 3iiTtfer5 in t>en lDagner==
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fd]en Sumpf i|meingett)atet wax (unb augerbcm nodi in ben

X)üE^rtTtgfd^en !), toat t>kfe brci Cage toic umgeroanbelt burd]

einen Sturmroinb ber 5^^i^^it, gleich einem, ber plö^lid^ in feine

fjöl^e geE|oben unb Flügel befommt. 3d] fagte iB^m immer, bas

mad;e bie gute Cuft Jjier oben, fo geE^e es jebem, man fei nid)t

umfonft 6000 S^^ über Bayreutii, — aber er roollte mir^s nid^t

glauben." 2{ud] B^ier u)ieber, !ann man fagen, jenes 3eB)nte ^elin^

tel, in bem bei Hie^fd^e, bem Unglü(f5menfd]en, alles (5Iücf unb

^eil üerbid^tet u?ar. Was iBjm andi feB|Ifd]Iagen mod]te, —
ben Berpeis Blatte er unerfd^ütterlid] 5urücfbel)alten, ^a^ es bie unDergängiid^er

ZHenfd^en, auf bie er mit feinen (5ebanfen red^nete, andi roirflid) Begegnung mit

gab. (£r burfte fid^ alfo rul)ig fagen: es ift nur eine 5t^^3^ ^^i^

geit; id) B^abe mid] nid^t perred^net: nur erbärmlid]e äußere Um^^

ftänbe finb fd^ulb, t>a^ \xdi biejenigen nodi nidit 5U mir I^infinben,

für bie idi ^a bin. 3n bem jungen -^einrid] von Stein \:iatte iB^m

einen Cag lang ein beutfd^er Zfiann gegenüber geftanben, ber itjm

an Seelenanftanb nid^ts nad^gab, einer x>on ^en qan^ u>enigen

ZTTenfd^en, an beren Z)afein er tPtrflid] S^<^^'^<^ Bjatte.

ud^ ^ie ant>etn €nttäufd]ungen Itie^d^es aus feiner x>te fdjroeijerifdje

legten geit entbeBjren einer prin5ipiel(en (5runb=

läge nid]t unb finb fomit meB|r als bIo§ inbipibuelle

gufälligfeiten. fjatte bem ^n^tanöetommen einer

u?ir!Iid^en ^t^eunbfd^aft mit i^^^^^^*^ ^^^ Stein

bie Sadtic t)es IDagnertums im IDege geftanben, fo ift es nid^t von

ungefäB^r, ^a^ in ber anll(^hen'öen Befämpfung Hie^fdjes ber

Sdiwex^ eine gan5 befonbere HoBIe anBjeimgefaBlen ift unb iB)re be*

gabteften Sd^riftfteller als erfte iB^ren ebenfo faftigen als ge^

fd;idten lOiberfprud^ in Sotm einer (5efamtroürbigung, nid]t aBs

BjoB|Ben ZTad^troäd^terruf, erBjoben Bjaben. Hie^fd^es roud|tigfte

Sd;Bäge rid^ten fid^ befanntBid] gegen bas normaBe X)urd]fd]nitts=

empfinben. 2TJit ber bemofratifd^en (5efinnungstüd]ttg!eit, mit

bem Berougtfein Don ber red^tBid^en (£benbürtig!eit aBBer Bürger

B^ängt es nun 3ufammen, tDenn Ceute roie (Sottfrieb KeBBer, 2<^^

tob BurcfBjarbt, 3- ^- XX)ibmann unb CarB SpitteBer Hiefefdie für

feine ÜberB|ebBid]!eiten meB^r ober u?eniger berb, aber jebenfaBBs

unmi^perftänbBid] in feine Sd]ran!en 3urücfgetoiefen B^aben ; feiner^

Bei perfönBid^e PorbeBjaBte B^aben biefe 2Tränner basu beroegen

!önnen, bem fd]rDei3erifd^en (5runbempfinben, bas fid) gegen einen

!onfequenten 3Ti^i^^i^ii<^^i5i^ii5 immer aufbäumen roirb, t)oBB!om*=
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©ottfrteb Kellers

„Bnefajedjfe"
mit nieöfd?e

men ab^ufd^rpörcn. Sie fül^lten fid], jeber in feiner XPeife, t)urdi

Hiefefd^e unipill!ürlid| in iB|rer B^interften DafeinsDorausfe^ung,

in iijrer r)olf50enöffifd^en Stammeseigenfc^aft angegriffen, \xnt>

fo roeBiren fie fid^ ^enn alle oier unperblümt unb ijanbgreiflid]

roie gegen eine Beleit)igung, unb jeber von iljnen fo, roie es fid^

gerade il|m am beften fd^idte, fid| in einer Ztot 3ur XPeBjr ju

fe^en: (5ottfrieb Keller rourbe fadfiebegrob, 2<^toh Burdi^arbt

fpielte ein töblid^es Perfteden, IDibmann lieferte ein Kabinett^»

ftüd t)er ii|m eigenen B^onetten TXlalke unb Spitteler, ber ^ie^fd^e

näd^ft Pertpanbte, verfing fid^ in einem tounberlid^en Ztefee von

ebenfoüiel begeifterten ^ulbigungen, als jerjaufenbem Cabel.

Was (5ottfrieb Keller anbelangt, fo B^at iB^m ja Ztiefefd^e burd]

eine gerabe5U treuB^ersige gutunlid^feit (5eIegenB^eit gegeben,

gegen iBjn !orre!t unb freunblid^ 3U fein. Dennodi — tpenigftens

empfanb 0perbed fo — : B|at rooB^I je ein 21Tenfd^enpaar !älter,

eifiger miteinander oerfeB^rt? Don KeBIers Seite feB^lt jebe Spur

einer fid) tx>irflid^ erroärmenben (5efinnung unb andi nur eines

IPortes barüber, toas er bei ber bet>orfteB)enben Begegnung mit

Ztie^fd]e für ober gegen iB^n auf bem ^er5en Blatte. (£in getteB, be^

bedt mit einem ^u^enb geilen Don KelBers ^anb, bapor unb

baB^inter 5mei bis brei g^^el gleid^en Umfanges pon ^ie^fd^es

^ant> — unb bas n<innt fid) nun Briefu)ed]fel 5U?ifd^en 5i^i^^i^icB?

Hiefefdie unb (5ottfrieb Kelter! (Briefe III, S. 207—2]t7.) Keller

foll fid] gegen Hie^fd^e „etu?as befd]ämt ausgefprodien Bjaben,

tpie falfd) er iB|n im Einfang beurteilt B^abe" ; irgenb ein geugnis,

roie unb too, liegt nid^t tjor. Hiefefd^e Bjat jenes erft burd^ Baed^tolb

t)eröffentBid]te Briefftüd an (£mil KuB| r>om \S. Hoüember H873

ja nie 5U (5efid|t bekommen; er modjte jebod^ fpüren, B|ier fto§e

er auf <£inbrü(fe, oon ^enen er fid] bod] nie roerbe erBjoBen fönnen,

nnö fo Bieg aud^ er es gegen KeBBer bei einigen inBjaBtsarmen fti=*

Biftifd^en prä5iofitäten hexv^n^en, mit t>enen er fid^ unb anbete

über auffteigenbe DerBegenB^eiten B|inn)eg5ubringen pfBegte. KeB^

Bers UrteiB über bie erfte Unseitgemäge Betrad^tung wat geu>i§

T>as fnäbifd^e uugered^t, aber eben bod^ ed^t empfunben. €s Bautete : „Das

!näbifd)e pampB^Bet bes fjerrn ttie^fd^e gegen Strauß B^abe id^

aud) 5U Befen begonnen, bringe es aber !aum 5U <£nt>e roegen b^s

gar ju monotonen SditmpfftiBs. oBjne aBBe pofitioen Ceiftungen rniö

0afen. Hie^fd^e foBB ein junger Profeffor t>on faum fed)sunb3tDan='

Sig 3aB)ren fein, Sd^üBer von Hitfd^B in Ceipsig unb pBjiBoBoge,

^en ober eine geu>iffe (5ro§mannsfud^t treibt, auf anöeten (ß^>=

pampiilet bes
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bieten 2(uffeB|en ju erregen. Son^t nidit unbegabt, fei er burd^

lDagner*5d]openB)auerei perrannt unb treibe in Bafel mit ein

paar (5leid]r>errannten einen eigenen Kultus. Zttit ber Strang*

brofd]üre rx>ill er oline groeifel fid] mit einem Coup ins allge*

meine (5eret)e bringen, ba iijm ber ftille 5d]ulmeifterberuf 3U

Iangn>eiUg unt> langfam ift. — (£s dürfte alfo 511 erroägen fein,

ob man einem 5pe!ulierburfd)en biefer 2Xrt nid]t nodi einen Dienft

leiftet, lüenn man ftd] ftar! mit iijm befd]äftigt. 'Dodi toerben

Sie u?oB|I am beften felbft ^as Bebürfnis Iiierfür beurteilen. 3^^

B^alte ^(^n Zfiann für einen <£vy unb KarbinaIpB|iIifter ; ^enn nur

fold^e pflegen in ber 3ugenb fo mit ^en fjufen aus3ufd]Iagen

nxit) fid) für etroas anberes als für pB^ilifter 5U B^alten, gerabe

u?eit biefes Wälinen etwas fo (5eu>öl|nlid^es ift." Die XPerfe,

bie Keller von Hiefefd]e gefd^enft befam, 'öodi rx>ol^l „5röljlid^e

rOiffenfdiaft", „garatljuftra I—III" unb „3enfeits t>on (5ut unb

Böfe" mögen ilin nun allerbings geleiert liehen, ba§ es mit bem

„<^ty unb Karbinalpl^ilifter" nid^ts roar, unb er mag im fersen

feinen 3i^^tii"^ Itiefefd^e aufrid^tig abgebeten liahen. ®b er aber

and\ nur burd^ eine Seite bei rtie%fd]e fid] ^avon liat abbringen

laffen, au&i ^en „Spefulierburfd]en" insgeB|eim 3urüd5unel|men ?

3l^m, ber Spittelers „(£pimetl|eus" in 3rDeimaliger Cefung el|r=*

iidi auf ^en (5runb 3U fommen fud^te, mug Itie^fd^e im „§a=

ratl^uftra" nid^t 3n?ingenb nal^egetreten fein, roenn Keller fo fid^

jeber ^ugerung über ^en empfangenen (Sinbrud gegen Hie^fd^e

felbft ober in einem feiner Briefe an anbere 3U entl^alten r>ermod>te.

Das fd]liegt nid]t aus, ^a^ Keller Hie^fd]e grünblid^ gelefen unb luütvs 3ntcretTe

in einem kx)id]tigen punft, im Haffenproblem, fid) fogar von Haffenpiobicm

il|m ^at anregen laffen. 'Das Calent ift immer ariftofratifd),

unb bereits im erften Selbmylerbanbe leud]tet uns eine fd]lid]te

Bürgerin, S^an Hegula 2(mrein, als üollfommenes Haffenu>eib

entgegen. 'Sd ber Ceftüre von „3enfeits von <5ut unb Böfe",

pon ber Hie^fd^e nur eine formale IDirfung auf Keller 3U l^offen

magte (Briefe III, 21(7), ift Keller mal|rfd]einlid) ^odti andi für

t>en 3"^<ilt nid^t unempfänglid] geu>efen. Fräulein von Balis

xvex\t (S. 50) auf bie 2Traterialien 3U 21Tartin Salanber ki^, wo
fid? folgenbe, allerbings beinal|e perräterifd^en 2(uf3eid]nungen

finben: ^,prin3ip ber Haffe. Die (5üte unb Sd]led]tigfeit, bie

rtobleffe unb (Semeinljeit ber pcrfonen ift 5rage ber feineren

ober gröberen Haffe." — „(£r3iel)ungsfrage. Wie fönnen Ceute

fo3ial unb fittlid? er3ieB?en, bie felbft nid]t erjogen finb? 2lrifto^
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fratie (natürlid^e Der (Ersogenen)." Dklleid^t Bjat Keller alfo

in feinen legten ^a^ven für Itie^fd^e gerat)eju fd^meid^elB^aft emp=«

funben ; aber er I^at fid^ gelautet, etroas bapon perlauten 5U laffen.

Die fedjs Briefe 2Xlxt Burc!barbt ftant) es anbers. (£r bat ficb geäußert. (£5

' nic^fci?e ftno fed]5 Briefe von tl^m berannt, bie ficq seitlid] auf smölf

3ai^re perteilen — auf jipei 3<i^J^^ fcillt burd^fd^nittlid^ ein Brief.

Sie punftieren unmißperftän^Iid^ bie Kuroe feines 2Tli§faIIens an

Hie^fc^e. 3et)esmal rt)ei§ er forDoB^l feinen Dan! als feine Dor=*

beB^alte nacb t)em 5tär!egrat)e ber oori^anbenen (Empfindung 3U

nuancieren, um ^odi nur bie oorB^anbene 2tbneigung Bjöflid] 3U

perfdileiern. Seine 2(usflüd^te finb alles anbere als platt nnt)

uneB^rlid) unb 'fint) bod| eben 2(usflüd^te. <§u ber ^we'iUn Un*»

5eitgemä§en Betrachtung, beren berufenfter Beurteiler Burdi^arbt

l^lätte fein follen, fd^ü^te er eigenes Unpermögen por: „Dor allem

ift mein armer Kopf gar nie imftanbe gerpefen, über bie legten

<5rünbe, giele unb IDünfd]bar!etten ber gefd]id]tlid>en IDiffen^

fc^aft aud> nur pon ferne fo gut 3U refleftieren, ipie Sk biefes

permögen ^n meinen porgerücften 3aB)ren ift bem fjim*

mel 3U banhn, wenn man nur für biejenige 2lnftalt, rpelc^er man
in concreto angei|ört, ungefäl^r eine Hic^tfd^nur bes itnterrid^ts

gefunben l^at." Beim Empfang ber „Permifd^ten ZHeinungen

unb Sprüdie" hefennt er fid^, gegen Hiefefd^e geljaltcn, als rücf^

fd^rittlid] ober bod] 5urüdgeblieben : „3n ^en Cempel ^es eigent*»

lid^eii Denfens bin id] be!anntlid| nie eingebrungen, fonbern l\ahe

midi seitlebens in ^of unb JPjallen K>es peribolos ergoßt, rpo t)a5

Bilblid^e im meiteften Sinne bes IDortes regiert. Un"^ nnn ift in

3B^rem Bud^c gerabe andi für fo nad^Iäffige pilger, rpie id^ bin,

nadi allen Seiten B)in auf bas reid]Iid]fte geforgt. Wo id] aber

nid]t I^infommen tann, felje id] mit einer 2T[ifd]ung pon S^^'^^

unb Dergnügen 3U, roie fid]er Sie auf ^en fd]rpinbelnben S^^^^

graten l|erumu>anbeln, unb fud^e mir ein Bilb Pon bem 3U

mad^en, u>as Sie in ber Ciefe unb Weite fetten muffen." 3^1

feinem Dant für bie „ZTTorgenröte" pariierte er biefen felben (5e*=

banden: ,„§rpar mand^es barin ift mir allerbings, u>ie Sie er^

rieten, u?iber 'i)en Strid], aber mein Strid] braud]t ja nid]t ber

ein$ig u?aB|re 3U fein. . . . 5ür 'Öen fapitalen 2lbfd]nitt über bie

fog. !Iaffifd]c (£r3ieB^ung tperben Sie piele 2Tüitempfinbenbe fyi^

hen. 3ti ben übrigen partien ^es Bud^es feB^e id] als alter ZHann

mit einigem Sd]u?inbel 3U, rpie Sie fd^u?inbelfrei auf ^en l|öd]ften

(Gebirgsgraten fid] B^erumberpegen. Permutlid) rpirb fid^ im Cal
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gaiij allgemad] eine (5cmcinbc fammeln nrib annxid^fen, roelct^e

alietmindestens fid] an liefen ^nbli<f bcs füf^nen (ßratmanbicrs

attad^iert." 3n ber „5röB^Ud^en IDiffenfd^aft" fot)ann las Bur<f*

i^arbt {2lpli. 525) IXic^fd]C5 Hesept über das, „tpas 5ur (Sröge ge*

I^ört": ttie Kraft unt» ber Wille, groge Sd^merjen 5U5ufügen; bas

Ceibcnfönncn fei das ir>cntgfte, barin feien fd^toad^e Spanen unb

felbft Sklaven oft 2T(eifter. „2tber nid]t an innerer Xl>ot unb Un*

fid]erl^eit 3ugrunbe gelten, roenn man großes Ceib sufügt unb

^en 5d\vei biefes Ceibes l^ört — bas ift grog, bas geE^ört 3ur

<ßrö§e." Bei ber Ceftüre biefer IDorte mag es 3ur(fB)arbt 5um

erftenmal vor Hie^fd^e tx?irHid] unB^eimlid] gerporben fein, obrooE^t

er il]m r>erfprid^t, er laffe fid^ burd) biefe „Einlage 5U er^entueller

Cyrannei nid^t irre mad^en". ^abei nodt „bas erfrifd^enbe (5e^

fül^l ber BeiDunberung biefes ungeB^euren, gleid^fam !omprimier'=

Un Beid]tums" unb bas el^rlid^e €ingeftänbnis, „ipie gut man es

in unferer IX)iffenfd]aft I^aben fönnte, wenn man vevmödtite, mit

3l)rem Blide 3U fd^auen. . . . IDas mir immer i>on neuem 3U

fd^affen gibt, ift bie ^i^age: was es rool^l abfefeen wüvde, wenn
Sie (5efd]id]te bo3ierten? . . . Xüie I^übfd] !äme r>ieles — im

<5egenfa^ 3um je^igen consensus populorum, auf den Kopf 3U

ftel^^n!" Beim garati^uftra ift es andi mit ber bischerigen par«=

tielten ^uftitnmung 3U (£nbe; nur befa§ eben BurdBjarbt fo feB^r

CebensJunft, gerabe iB|m IDiberftrebenbes erft red^t 3U genießen;

banf biefer 5cil|ig!eit B^at er bie „S'^it Konftantins" unb bie „Kul'=

tur ber Henaiffance" gefd^rieben, unb fo tonnte er denn andi

olinc Derftellung r>on garatB^uftra fd^reiben: „Snv midi ift ^in

gan3 eigentümlid^er (Senu§ babei, jemanben auf fo B^od] über

ntir befinblid^er IDarte ausrufen 3U B^ören, meldte ^orijonte unb

roeldie Ciefen er fieB^t. ^^di erfaB^re babei, toie oberfläd^Iid] id^

3eitlebens getüefen bin unb bei meiner 2(rt xyon relativer €mfig^

feit aud) vx>l\l bleiben n?erbe, denn in meinen 3<^^^^^ änbert

man fid^ nid^t meB^r, B^öd^ftens tx>irb man älter unb fd]u>äd^er."

Xlad] dem Henaiffancebud^e „3enfeits r>on (5ut unb Böfe" unter=*

lägt BurcfB^arbt in ber bisB^erigen 2Inrebe: „DereBjrtefter ^evx

unb 5reunb" das präbüat ber 5reunbfd]aft unb oerfd^ärft bie

bisB)er fd^on genügenb be3eid^nete (Sren3furd]e 3U?ifd^en feinem

,,alten blöben Kopf" unb Hiefefd]es pB^ilofopB^ifd^er Sd^ranfen^

lofigfeit. 2luf bie gufenbung ber „(5eneaIogie" danfte er nid]t

mebr mit einem Briefe unb auf biejenige bes „S<^ll IDagner" gar

nidit, trofebem Xliet^^die bie begleitenbe gufd^rift mit den IPorten

„Jlnlage ja
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gefd|Ioff^n liatte: „(Ein ein^i^es Wort von 3B^nen toürbc mtd^

glndiid] mad^en." (^rkfe III, 5. \7^, \7% ^80, \82, \85,

188.)

Kelkr fo gut tute ^urcfB^arbt mögen fid^ gefagt I^aBen: lOir

finb nid^t 3ournaIiften, fein 2T[enfd^ tonn uns 5U?tngen 5<^t^^^ SH

hefenncn; voh braud^en es bodj nid^t oller XPelt auf bie Hafe
3.t).mibmanns ju biubeu, ba§ wit uns aus 2l:iefefd^e nid^ts mad^en. Bei 3. P.

„BunD" 1886 IDibmann bagegen !am bie Berufspflid^t bes He5enfenten tjinsu,

unb biefe mies il|n an, mit feiner 21Teinung nid^t ijinter bem Berge

$u I^alten, fonbern bem 2(IItags* unb ^urd^fd^nittspublifum ber

Seitungslefer befonbers beutlid^ 5U mad^en, mas es mit biefem

ZUann auf fid^ }:(<ibe. „profeffor Ztiefefd^e fagt biefe Dinge vkl

feiner — mit B^unbert geiftreidjen IDenbungen unb Blenbungen:

er mug entfd^ulbigen, ^a%, wenn eine Cagesjeitung r>on feinem

'Bnd^e, bas il^r 5ugefd]idt u>orben, Hotis neB^men foll, bie Sprad^e

alltäglid^er unb plumper tönt, bafür beutlid^er für jebermann,"

— fo fagte fid) IPibmann. Seine 2(n5eige ^es „3enfett5 r>on

(5ut nn^ Böfe" erfdjien am \6. unC> \7. September ^886 im 5^iii^*

leton ^es „^nnÖ^\ Das eigentlid^e (ßepräge brücft bem 2lrti!el

't>as 2TCotto auf, bas il^m Dorgefefet ift. 2(us ber um jene ^z\i

erfd]ienenen Überfefeung loon S- ^- X)ioftojerDsfis Homan „3unger

Ztad]tt)ud]s" u)irb eine Stelle sitiert, too von einem jungen Cu===

niditgut bie Hebe ift; — einem Dda'öent, ber fid^ üornaB^m, „wenn

er einmal reid) u)ürbe, feilte es fein (Senugreid^ftes n)erben, fjunbe

mit Brot unb 5l^ifd| 5U füttern, u>äl^renb bie Kinber ber Firmen

oor junger ftürben — unb tuenn es ^en Firmen an fy>li mangelte,

ben ganzen Dorrat eines ^ol5l|ofes auf5u!aufen, auf freiem 5^1^^

aufftapeln nnö bort perbrennen 5U laffen. Das toav fein (5efül^l!

Detüoubiatfci^uft Huit fageu Sie, weldie Tintxvovt mü§te id^ biefem Pollblutfd^uft
ojctDs i

^^^ ^.^ S^a^e geben, wavnm er burd^aus anftänbig fein foltte ?"

^urd> eine berartige Parole u>irb Hiefefd^e ^wat oerblümt, aber

mit ausreid^enber Deutlid^feit in bie Heilten ber 2Tlinberu?ertigen

einrangiert unb 21Tenfd7en beigesäl^lt, bie an einem moralifd^en

3>efeft leiben. XDibmann gel^t fel^r fd^onenb oor; er erinnert an

pyttjagoras, üon bem ^as Wott erl^alten fei: „Vflan mu§ nid^t

fdjulb fein, ^a^ \idi bie menfd)lid)en 2TCüBjen verringern, unb u?ol^l

I|elfen, eine Bürbe auflaben, aber nid^t fie abnei|men." 5ür

bie IDieberB)olung einer fold^en CB|eorie fei unfere geit fo un*^

«mpfänglidi u?ie nur möglid]. (5erabe barin aber liege ber IDert

fold]er origineller (5ebanfen: „<£in fo mutiger unb fräftiger

m
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5d]ir>immer geqen t>en Strom ift an unb für \idi eine angenel|me

(£rfd]einung. 3^^ iBjrem ttefften (ßrunbc perfteljen ix>ir fie jebod]

aus bem burd] unb burd^ fünftlerlfd]=btd]terifd)en Haturell bie*

fes einfamen pB^ilofopljen. . . . IDoB^I ift in allen biefen ^us^

fällen ein Körnd^en bered^tigter polcmü, aber nodi DielmeBjr ein*

gefd]Ioffene Stubierftubenluft, ju rxjenig Sonnenfd^ein bes roirf^*

Iid]en Caglebens." 3^^^^f^^^^ ^<^^^ biefer Dernid]ter aller lanb*

läufigen Cugenb eine Cugenb am £ehen gelaffen, r>on ber andi

bie freien (Seifter nid]t tosfämen: bie Heblid^feit. „X>iefe Heb*

Iid]!eit I^at er mai^rlid^ genugfam betoiefen burd^ biefes ISndi, t>as

nodi t)or ^voei 3<J^i^^wnberten ^en ^utor unfeB|Ibar aufs Sd^affot

toürbe gebrad]t B^aben." Hie^fd^e felbft B|at — 3U feiner eigenen

unb IDibmanns (EB^re fei es gefagt — r>on biefem 2(rti!el nid^t

gering 5U benfen oermod^t. €r mad^te feine näd]ften 5teunbe burd^

eigenB^änbige 2lus3Üge mit bem 3^^^^^ be!annt. (£r fprad^ r>on

bem „furd]tbar ernften 2Iuffa^" (X)euffen 5. ^0) unb fd]rieb an

Zdalvi^a von 2T[evfenbug am 2% September ^886 (Briefe III,

5. 620): „Überfdirift: Hiefefd^es gefäB^rlid^es Bud^" unb gibt t)ann
g,^,'^g;5;%^„^,

^w 2lnfangspartie im IDortlaut it)ieber: ,,^ene X>YnamitDorräte,

^ie beim ^^u ber (Sottl^arbbaBjn r>eru?enbet tourb^n, füijrten bie

idiwat^e, auf CobesgefaB^r beutenbe IDarnungsflagge. — (5an5

nur in biefem Sinne fpred^en roir r>on bem neuen 3ud]e ^es pE^ilo*

fopJ^en Itie^fd^e als rxon einem gefäE|rIid^en Bud]e. IPir legen

in biefe Be5eid]nung feine Spur r>on Cabel gegen ^cn 2Iutor unb

fein IDerf, fo menig als jene ^divoat^e S^<^Q<^^ jenen Sprengftoff

tabeln follte. Xlodi roeniger tonnte es uns einfallen, ben ein*

famen Denfer burd] ^en Hinweis auf bie (5efäl|rlid)!eit feines

Bud^s t>en Kanselraben unb 2lItar!räB|en aus3uliefern. X)er geiftige

Sprengftoff, roie ber materielle, fann einem fel^r nü^Iid^en XPerfe

bienen: es ift nid^t notu?enbig, ^a^ er 3U t)erbred]erifd]en ^u^eden

mifbraud^t u)erbe. Hur tut man gut, xvo fold^er Stoff lagert, es

beutlidj 3U fagen ,Bier liegt Dynamits — HieMd]e ift ber erfte, ^-^iernest

ber emen neuen 2Iusu>eg u?ei§, aber einen fo furd|tbaren, ^a%

man orbentlid^ erfd]ricft, u?enn man iB^n ben einfamen, bisi^er

unbetretenen pfab u)anbeln fielet!" 3^ ^iner fo üugen unb

burdibad]ten 2(bIeB|nung tpar fo Diel inbireftes, unfreiu)illiges

Perftänbnis entB^alten, ^a^ ITie^fd]e, totgefd]U)iegen u?ie er fonft

fo 3iemlidi u>ar, fid] tatfäd|Iid] in §u>iefpalt mit fid] befunben 3U

ijaben fd^eint, oh am <£nhe fein HuB^m nid]t mit einer berartigen

(Ejefution feinen 2(ufgang nel^mcn fönnte. X>er 2(rti!el i^at il^n
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in groge 2(ufrcgung perfekt, ix>oBjI weniger um bei* 2tbfagc toillen,

mit t>cr bas publüum cor iB|m qewavnt rourbe, als toegcn ber

Derbeutlid^ung, mit ber tBjm xinn auf einmal feine (£infieblerge^

banfen in einem t>orgeB^aItenen Spiegel unr>er!ennbar unb ^odi

unE^eimlidi neu vov klugen traten. Sa^ er in einen ^B|IfpiegeI,

ober war biefer oerserrte CB^arafter mirflid] bie urfprünglid^e

(£igenfd]aft feiner Sd^öpfung?

<cari spitteier im 2Xlxt Spitteler perB^ielt es fid] gerabe umgefel^rt. fjatte lDib=*

öetTsunb-^^sss mauu fid^ bemüB^t, nad] Kräften geredet 3U fein, unb u>ar ^abd
bod\ fixlil unb unberüB^rt geblieben, fo fud]te Spitteler bie untx?ill:=

!ürlid> mitfd)n?ingenbe SympatBjie burd] eine befto ftrengere Kritif

3U bänbigen^*. 2^ ^em üon uns fd^on meljrfad^ benüfeten 2trti!el

im Sonntagsblatt bes ,,^\xnZ>'' r)om \. ^annat ^888 finbet fid^

üx>B|I bie erfte öffentlid]e Überfd^au über Hiefefd]es (Sefamtroer!.

Sie ift als fold^^ ungenügenb unb gefteB^t fid] t>as felbft ein; aber

im Umfange eines 5^uinetons ift bas ZlTöglid^e gefagt unb gegeben.

Spitteler fagt feine 2lufgabe an t>en Wnt^eln, inbem er fie fid?

fo ftellt: u?as ift biefer 5U?ifd^en ^ftJ^etif unb 2TroraI!riti! geiftreid]

E^alancierenbe Sd^riftfteller nun eigentlid^ unb im legten (5runbe?

ZlTeBjr ^id^ter ober meJ^r Genfer ? Die 2(ntu)ort lautet : tro^ ^ra*
tB^uftra unb in biefem erft red^t — meB^r Den!er ! gur IDürbigung

^es Denfers Itie^fdie mod^te fid^ Spitteler inbeffen u?eniger be*

rufen füB^Ien, unb fo legte er t>enn bas Sd]u?ergeu?id]t feines

Urteils in bie prüfung bes Stiliften Hiefefd]e. Itiefefdie B^at fid^

bagegen t)eru>aB^rt, nadi feftfteB)enben Stilprin3ipien gemeffen 3U

ujerben unb beu?eift gerabe in biefer €infprad^e gegen Spitteler

feinen tDtllen 3um 3^P^^ffi^Ttismus (Biograpl^ie II, 677):

„(£s feB^lt nid^t an Übereilungen, es Derrät fid^, ba^ er biefe Büd]er

3um erftenmal gelefen B^at (— id^ !önnte üielleid^t betoeifen, ba^

er gan3e groge Partien gar nid^t gelefen B^at). 2lud] glaubt er an

etn>as, tt>oran id^ nid^t glaube, an einen alleinfeligmad]enben

Stil : mir umgefeB^rt fd^eint bie 2lbfid|t einer Sd^rift erft bas <5efe^

iBjres Stils 3U beftimmen. 3d] verlange, t>a^ man fällig ift, tDenn

biefe 2lbfid]t fid) änbert, aud^ bas gefamte pro3eburenfYftem

feines Stils neu 3U organifieren ; ^as B^abe id] 3. B. im ,3enfeit5*

getan, beffen Stil meinem früB^eren Stile nid^t meB^r äB^nlid^ fi^B^t;

t>a5 B^abe id; nod^mals in ber legten Streitfd]rift getan, wo ein

allegro feroce unb ber Ceibenfd^aft an Steile ber raffinierten

Neutralität unb 3Ögernben Poru>ärtsbeu?egung bes ,2^n\eits' ge*

treten ift. 3d^ bin piel meB^r 2lrtift, als fjerr Spitteler es glauben
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tungsblatt mit SpitteUxs Kritif bei bcn 5teunbcn in Umlauf.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

Ist hier der Text gekürzt worden Splttelcts „gute
IDittctttng für
5ineffen unb

XPie bejatienb unb entlaufiaftifd] Spitteler im (5runbe bamals SmÄ
3u Uicfefdic ftanb, folltc erft i^erporgcB^en aus feiner Befpred^ung

bes „Sali IPagner" im „Bunb" Dom 8. IXopember ^888; bort

k^'x^^ es u?örtlid]: „Da gibt es toeber ein 2tbfpringen bes (5e=

'^a\it(^\iSf nod] ein Deru>eilen bei (£in3elf|eiten, alles ift grunb^

legenb unb grunbftür^enb — einfd]neibenb unb l^eilenb. . . . IDer

möd^te fid] überl^aupt Itie^fdie sal^m unb fd]üd]tern u?ünfd]en?

Ctegt bod] feine Bebeutung nid^t 5um menigften in feinem ge*

roaltigen X)en!ermute, ber uns um fo teurer u>irb, je mel^r ^d]*

felflappen anbersmo X>\z (5(^'^a\\l<^n tragen unb je eifriger fid^ ber

beutfd^e (Seift t^xz ^xx^im^naXxiäi 5U verlernen 2Trül^e gibt! XPas

5U allen ^(^'xi<^\x <^m feltener unb foftbarer Sdcia% getpefen, nämlidi

ZlTannesmut xxi bürgerlid]en unb xxx geiftigen X^ingen, bebeutet

l>eut5utage nn<^ unbe5al|lbare, unerfe^lid^e Harität. IDäre ber

Staat zivoas grogl^ersiger, fo mügte er bergleid]en xxx bas ZUufeum

aufnel^men unb l^eilig lauten. . . . Das (£ntfd]eibenbe bleibt ber

Umftanb, ba§ fed]s Denfer roie Hie^fd]e zxm Xlaixoxx ir>eiter för=

bern tpürben, als ZlTyriaben t)on (Selel^rten unb oon pl^ilofopl^en

bas xoäfyczn^ eines gan5en 3al^rl]unberts permögen/' Hiefefd^e

l^at biefe J^ulbigung Spittelers xxod\ 5U (5efid|t befommen, !ur5

cor feinem 3iif<^iii^<^nbrud), unb X>axm eines jener in ber ^ai

untrüglid]en ^n5eid]en gefeiten, mit X>znz\x fid^ il^m fein nal^enber

2^ul^m im uoraus 5u ernennen gab. — ^us (Srünben ber Poll*

ftänbigfeit ift nod| 3u erwäl^nen, t^a^ r>on Sd^ipeisern, bie 3ur

Be!anntu>erbung Hiefefd]es il^r Ceil beigetragen l^aben, ^einrid) ^einn« voziti

IDelti burd^ zxxxz cerftänbige He3enfion bes „3enfeits r>on (ßut tri}6op?tfe Dro3

un^ Böfe" rtiefefd]e erfreut — barauf ift ipol^l ICie^fd^es Be^

merfung an ^xäuUxxx x>oxx Salis (5. 39 il^res Bud^cs) 3u be*

3iel]en: ,,qxxx liebensujürbiges clair-obscur pon Derei^rung" —
unb X)a^ im ^alixz \S^^ fein Bonner 2T(itfd]üler Cl|eopl|ile

Dro3, nad]mals profeffor am eibgenöffifd^en polyted^nüum, il^m

ein fympatliifd^es Denfmal gefefet l|at (Semaine literaire, erfte Ito^

oembernummer H89^). Hie^fd]es XDer! u?irb ^a als E^eilfames

Stimulans gegen X>x<2: überl^anbnel^meube IX)illensfd]laffl|eit unb
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pani Cansft

pi3ne mit
t>aUombrofa

gc^en btc ext>vndent>e Ühexmadit ber perfönlid^feitsfeinblidien

ZHaffcninftinfte aufgefaßt.

uf ber 5ud|e nad) 2lbepten nnt> 3üngcnt, btc er fett

ber garati|uftra^gett mit ängftltd^er 5d]eu betrieb,

begegnete iB)m ein ^eutfd^Otaliener, pauI Cansfy.

lDietPoE|I bereits ber 2TCttte ber Dreifeig \idt näB^ernb,

alfo nid^t meB^r ganj jung, gab er fid) gleidi

rtiefefd^e als (gntB|ufiaften ju er!ennen unb rebete il^n, roas

biefem jum erftenmal paffierte, r>on fid] aus als 2netfter an.

Die (Srunblage 5U einer 3üngerfd]aft roar ^amit gegeben; audj

toar £an^ty in äl^nlid^er IDeife leibenb toie nie^fd^e unb liegte

fd]riftftellerifd^e 2lmbitionen, jebod) gans anfprud^slos unb im

gel^eimen, fo ^a% andi barin eine günftige Berül|rung 5U erbliden

toäre. gubem getoäB^rte er Ztie^fd^e tüäl^renb feiner Hissaer

VOintev einen angenel^men Umgang befonbers baburd], t>a^ er

gegen geiftige gured)ttt>eifungen nie empfinblid] u?ar unb burdj

^ie ^anfhave unb natürlid^e 2Irt, mit ber et fie l^innal^m, Hiefefd^e

mel^r als einmal überrafd^te. Da £an5fv überbies aufeer feinem

fvmpatl|ifd]en IDefen, feiner Begabung unb feinem guten IDillen

nod^ in unabl^ängigen DerB|ältni[fen lebte unb 2(usfid)t beftanb,

er fönnc für Itiefefd^e einmal u>erben, roas sel^n 3aB|re frül^er

von (Sersborff als fünftiger (5utsB|err il|m Blatte roerben wollen,

enblid] Cansfys Befifeung gar nod] in bem faft taufenb ^Tleter l^oBjen

mittelitalienifd^en Kurorte Dallombrofa gelegen roar, lagen bies*

mal bie Bebingungen 5um giiftcinbefommen einer bauerljaften

3üngerfd^aft für menfd^lid^es (Ermeffen gerabeju ibeal. Hiefefd^e

felbft fonnte fid^ biefem (Einbrud nid^t perfd)liefeen ; ^enn er fud^te,

tpas er fonft feiten tat, biesmal t>ie 5d|ulb, roesl^alb es bod] nidjts

it>urbe, bei fid| felbft. (£r fagte fid^ vor frül^eftens fünf 3^k^^^f

elie er mit bem Umn)ertungsu?er!e aus bem gröbften Bjeraus fei,

fel|le feinerfeits t)ie 2Tlöglid^!eit, fid| 3ünger l^eranjujiel^en. Dies

tDar nur 3U roalir. IDer fid^ aus lebenbigen 2Tüenfd)en (5efäfee unb

Cräger feiner (5ebanfen formen u?ill, mug fid] vot allen Dingen

über beren Befd^affenl^eit üolle (5ert)ifel^eit r>erfd]affen nnt> mug
5u biefem ^voede nad) ber Seele ^es an'öetn unabläffig l|inüber=*

I|ord]en, bis er \idi in il^r genügenb ausfennt, um il^r 3nBialt unb

Hid)tung 3U geben. Itie^fd^e u>ar aber piel ju fel^r mit fid] felbft

befd^äftigt unb eigentlid] mit ber weiten Welt immer nur, infofern

fie in feinem eigenen 3nnern bereits ein <£d]o gefunben Blatte.
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Da§ ein fünftiger 3ünger bte bauerE|afteften Dienfte il|m bann nie^fctje

leiften ipürbe, rocnn er oon TXatnt aus möglic^ft gcgenfä^Itc^ gc^ no^nS?" «'t

attet un^ burd] t)ie TXladit 'öes 21Teifter5 pon mögltd^ft voeit £jer 5U

beffen 2lrbeit BjinübergejtDungcn roürbe, fc^cint er fid^ ntd^t gcfagt

3U B)aben; aud] t)en erften naipen unb unbeEjoIfenen äugerungen

bes (Sntl^uftasmus ocrmod^tc er nid^t tn überlegener H^eife 5U

tüel^ren; beinaBje bar[d^ verbot er fomoB^I Catijfy als aud] fd^on

früBjer Dr. panettj, über ii|n 3U fd]reiben, als fie iBjm bie erften

Proben ii^res bereittPiIUgen 3nteref[e5 oorlegten. (£r mad^te bie

(£ntfd]eibung immer gleid] von bem Hefultat einiger r>orfd|neI(

unb B^aftig vorgenommenen Stid^proben abB^ängig, rcäl^renb bod^

bie (£r5ieljung 5ur 3üngerfd]aft nur von (Srfolg begleitet fein

konnte, icenn fie von langer Vian^ corbereitet mar. (Einer fan^

guinifd] emporraufd]enben fjoffnung folgte bie (£nttäufd]ung auf

bem 5uge; eine an fid^ belanglofe Cüde tx>urbe gleid^ 5ur Kluft

aufgefpalten unb pati^etifd] ein unüberbrücfbarer 2lbftanb mar*»

fiert. So mar es bei Deuffen un^ Homunbt ber Sa^i gemefen, unb

er l^atte feitbem nid^t umgelernt, ohvx>lil er in3roifd]en ber groge

(£infame geworben rt>ar. IDotjl tx)irb Cansfy gelegentlid] an ber

5pifee feiner Kad^empfinber genannt — 3. B. pon Hid^arb Ztl.

ZHeyer in feiner Citeraturgefd^id^te (5. 733 ber \. 2lufl.); feine

eigenen publüationen flingen 3um Ceil fdpn in ben Citeln an

Hie^fd^efd^e Prägungen un^ Cieblingsbegriffe an: „2lbenbröte"

{\S^7), „2Iuf X)ionYfospfaben" (\895), „^Ipl^orismen eines <£in^

fieblers" {{8^7), „2lmor fati" ft90^),
— u>eld^ lefetere (5ebid?t*

fammlung ^en „VTianen Hie^d^es" geroibmet ift. gu einer Per*

fettung mit Ztie^fd^es Sd^idfal ift es aber nid^t gefommen; es

blieb bei ber 2lnregung. ICiefefd^es I|ei§ erfel^nter 2(bept l^at audj

Can3!Y nid^t roerben tonnen, unb geroig nid^t 3um tpenigften barum,

tpeil Hie^fd^e nod^ nid^t bereit toar, 2TCeifter 3U fein.

Ztun gilt in neuefter geit ^einrid^ Köfelit3, alias Peter (5aft,

aus 2lnnaberg in Sadi\en für ^en ein3igen mirflid^en 5i^^ii^^

unb 3ünger Itiefefd^es. Seine au§erorbentlid^e Veranlagung 3U

biefem €l^rengrab merben aufmerffame Cefer biefes Bud^es am
allerrpenigften in 2lbrebe ftellen. €ine merfmürbige ZTtifd^ung

r>on !ünftlerifd^en unb geleierten Einlagen perbunben mit t>en

feelifdien 5äl)ig!eiten treuer (5efinnung unb l^ingebenber 2inB|äng*

liditeii ftatteten ibin auf bas glüdlid^fte 3U einem Beiftanb für

rtte^fd]e aus. (Es rpäre aud| burd^aus perfrül^t, Pon feinen Der*«

bienften um Ztietsfd^e ein abfd^liegenbes Bilb gewinnen 3U u?ollen.



^crolbstalent

eJ^e btc Briefe Hiefefd^es an it^n nnb bie Briefe Hie^fd^es an

peteröap« 0perbe(f öffentlid] üorliegen. Bis baB|in gibt fein f^erolbstalent,

fid] un^ anbere für Hiefefd^e 3U entlaufiasmieren, feiner pi|Yfw*

gnomie il^r porläufiges (Bepräge. (5rünbe ber IDaBjrB^aftigfeit for*

bern inbeffen bei ber ausgefprod]en feinbfeligen Stellung, t>te

peter (5aft im öffentlid^en Kampfe um 0Derbecfs guten Ztamen

neueftens einnimmt, andi Seiten unb (Eigenfd^aften feines Clja*

rafters auf3ut)e(fen, bie ben lOert feiner 3iitt9^^fd?<^ft für Hie^fd^e

befd^ränfen mußten, (ßafts XDefen litt immer fd)on an einer

empfinblid^en Unausgeglid]enl|eit von blinber Unterroürfigfeit unb

eigenföpfigem Selbftbetpu^tfein. (£r befag bie Unbelel^rbarfeit

ber ^utobibaften, gemifd]t mit ber Unfid)erl|ett ^es pielfeitig Be^»

lefenen, ber auf ftid^ljaltige (Einroänbe immer gleid^ feine Un^

maggeblid^feit t>orfd^ü^t. E>o liat er 5um Beifpiel gegen (Dvevhed

2lnfid)ten über religionsfritifd^e S^<^^<^^ ft^ts nur mit allen fd)ul*

bigen Porbel^alten laut roerben laffen, bagegen an biefelbe 2tbreffe

gelegentlid] 3U perfteljen gegeben, ba% er $. B. auf bem (Se»*

hieU ber Biologie für rxoll genommen 3U u>erben roünfd^e. Seine

^u^erungen unb Urteile gaben fid^ ftets als meiftens fel)r glü(flid]e

Sd^öpfungen einer momentanen (Eingebung, nid^t aber als 3U*

fammenl^ängenbe <5lieber einer (ßefamtauffaffung. 2lud] flagte

er gelegentlid^ über fein eigenes unsuüerläffiges (5ebäd^tnis. Sein

leibenfd^aftlid] aufbraufenbes Urteil, bas il^m in Bafel eine offi^

3ielle Hüge ber Unioerfitätsbel^örbe eingetragen Blatte, lie§ ilin

^efyx 3al^re fpäter Hiefefd^e gegen Spitteler aufftiften, fo 'Oa%

ilim nod) Bleute 3. V. W'i^mann bie Deranttportung für bie

3tDifd]en t>en beiben Sd^riftftellern entftanbene perfönlid^e Span^^

nung 3ufd^iebt (in einer Befpred^ung bes „Bunb" über bie

biefen'; Su>ifd]enfall betreffenbe Briefpublüation im „2Tüorgen"

\907, ^S8—^93). nk^\die liat an biefen (£igenfd]aften feines

2lbepten 3U tragen geljabt. (£s entfprid^t bem Sad^oerl^alt in

feiner U?eife, tpenn nun l^interl^er geltenb gemad|t toirb, (5aft

fei Don rtiefefd^e feinen früljeren unb eigentlid^en 5i^^iiTtben ehen^

bürtig empfunben roorben. ^m (5egenteil liat Itiefefd^e in 2lugen^

blicfen ber Uligftimmung nid^t perfd^roiegen, einen rpie großen

Vcx^idlt ber Umgang mit feinem 2lmanuenfis gerabe feinen

freunbfd^aftlid^en Bebürfniffen, bie ältere (Erfal^rungen in il^m

perrpöljnenb groß ge3ogen Blatten, auferlege. 2lud^ bie Begegnung

mit ^einrid) pon Stein fül^rte il^m in biefer fjinfid^t einen be=*

träd]tlid^en 2Ibftanb 3U (5emüte. Die Bilbung ^es fjersens tpie
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be5 (Setftes bei (5aft pcrmod^ten Htefefd^es allerdings i|od]be='

meffenen 2tnfprüd^en nid^t 3U genügen. 2tber t)er gute IDüle, an

bem (Saft nie 3tDeifeIn lieg, unb bie baraus i^ert>orgeB|ent)e treue

2lnB|ängIid^feit fnüpften, von ber Hüfelid]!eit ber unentbel^rlidien

2)tenfte gans abgefei^en, 3U>ifd]en beiben ein unlöslidies 'BanJD.

Infolge des Jenaer Gerichtsarteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

3um garatbujJra
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Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

tiefes Urteil ift Bei alter

feiner Öberfd^tDenglid]!eit ausnel^menb finnüoll. €5 erläutert,

<5af»s üombc voi<^ (5aft X>aiVi fam, fpäter 5ur 5u>eiten 2lu5gabe jene Porrebe 3U
3B 3arati}B^ra

^^^^^^^^^ ^j^ üielkid^t tt?ert ift, mit garatt|uftra n)eiter5uleben.

X)ort fprid^t er pon ber Bibel bes neuen, burd] Hiefefd^e E^erauf^

^efüBjrten IDeltalters, unb meint, fie roerbe, um praftifd^en (5e^

braud]53tt>eefen ju genügen, t>ann xoo^l aud) nad^ Kapiteln unb

Derfen numeriert iperben muffen, u?ie Bei ber ti^eologifd^en €in^

teilung ber fird](id]e Kanon.

^ud> Hie^fd^es 2luffaffung r»on (5aft5 3üngert)eri)ältni5 5U

iB^m liegt fd^on jefet oi^ne t)x^ nod^ 5U eru>artenben näBjeren geug^^

niffe in feinen (5runb5Ügen flar cor. Sie verfällt in 3tx?ei nur lofe

3ufammenB|ängenbe ^älften; er ift. Bei ber (grrt)iberung ber il^m

pon (5aft entgegengeBrad^ten (£mpfinbungen, biefem t>x^ ÜBer=*

fd]tx>englid^!eit feinesroegs fd^ulbig geBlieBen. Hur Besog fid^

fein B^oBjes, grensenlofes Dertrauen auf (5aft5 mufüalifd^e 5d]öpfer^

!raft. 2tl5 pi|iIofopB|ifd)en 2nitarBeiter \:{ai er iB^n immer mel^r

nur auf ber Stufe eines ^^anblangers gelaffen, bem er cinfad^

21Tanuf!ripte 5ur Kopiatur üBerfanbte unb baBei u)oB|I aud^ ge^»

Iegentlid]e formale Dorfd^Iäge in ^zxi Ce^'t i|inüBernaI|m. 5ür

t>as, voas er an Perftänbnis unb innerem 2Tlitgeijen r>on einem

3ünger Beanfprud]te, lieg (5aft, für Hie^fd^es (gefüllt, nur allsu^
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oiel 511 u>ünfd]en übrig — rDaE^rfd^einlid^ aud^ tx)tet)er mit Un^'

vedit, tt?eil Ztiefefd^es (ßebulö nid^t porB^ielt unt) ^s ii^m an bcr

5ur 2(uf5ud)t pon ^bepten unerläglid^en pra!tifd]en Überlegen^

Bjeit gebrad|. Seine unauslöfc^lic^e Dan!bar!eit für (5aft ergo§

er in bie ijoffnungen, bag (5aft jum beutfc^en ^iset roerben ©np au

möge, 5um Sd^öpfer ber neuen Spieloper, 3um füblid^en Sieger ""'^'gf^^"'*^'^"^

über ben XDagnerfd^en Stiloerfall. „3d] roürbe Hoffini nid^t 3U

miffen rriffen, nod^ tpeniger meinen Sixöen in ber 2TCufi!, bie

ZHufi! meines Denebiger 2Tüaeftro pietro (5afti." Ztiefefd^e B|at

reblidj ^as Seine getan, biefe £Joffnungen 5U erfüllen; nid^t nur

liat er (5aft burd] bie fd^u?eren ^dk^'^f u)äB|renb beren er per^

fannt u>ar, burdj feine (£mpfänglid^!eit unb feinen unbebingten

Beifall oben gei^alten; er B^at fid^ aud] perfönlid^ nadi Kräften

bafür eingefe^t unb fid^ teils felber, teils burd^ britte bei mög='

lidift Dielen unb möglid^ft einflu§reid]en beutfd]en 0rd^efterbiri*

genten r>eripenbet, um eine 2tuffül^rung ber 0per „X)er Cötx>e

Don Penebig" 5uftanbe 3U bringen. (Er B^at u?eber ^en Dvnd
nodi bie Urauffüijrung mit road^en Sinnen erlebt; fein ^t^^unb

Dr. Karl S^<il^ k<^^ in biefer ^infid^t Hie^fd^es (£rbe angetreten,

inbem er bie 2(nnal^me bes IDerfs am StabttB^eater in Dan^ig

beu>ir!te unb in einer felbftänbigen Brofd^üre ein „CB)emati!on"

b. li. einen motiüifdien Ceitfaben $u (5afts IDer! B^erausgab. (Dvet^

hed feinerfeits B^at Hie^fd]es freubiges Dertrauen auf (5aft als

21Tufi!er fortgefefet, ftut)ierte ben KBar)ieraus3ug von Einfang bis

3U €nbe, fprad] Pon Cid]talbenmufi! unb Bie§ fid] burd] feinen

(£inu?anb bat)on abbringen, biefer 0per bie r>on Ztie^fd^e prä=*

!onifierte gufunft t^odi ^o^ 311 rx>ünfd]en. §n (Safts 0pus 3,

bem präd^tigen, Sd^eibemanteB geu?ibmeten Baritonftücf „CetBje"

(t>on C 5- 2Heyer) fanb er fo fd]öne X>an!esu)orte, t>a^ (5aft fie

über alles anbere iB|m fonft gefpenbete Cob ftelBte. Da Xliefy'

fd^es Beibenfd]aftlid|e (SmpfeB^Bung r>on (Safts Kunft, bie hei

rcie^fd]es beifpielBofer BerüB^mtB^eit in t)en neunsiger 3aB^ren ^odi

gerpiß bie befte Heflame Blatte bilben muffen, bod^ feine allge=

meine 2lufmerffamfeit 3U meden permod^t B^at, fo rpirb bie ^i^age

erlaubt fein, unter was für einer Suggeftion Itie^fd^e 3U feinem

unerfd^ütterlid^en (Slauben an (Safts Bjöd^fte Künftlerfd^aft ge=*

langt ift. (SeB^en roir feB^I, n?enn toir meinen, fein eigener ^B^r*» ©oft nieöfdj»

gei$ fei im SpieBe gemefen? (Er Blatte einft Hid^arb IDagner lJ>a|nlr'

auf ben Sd^ilb erB^oben unb ^ann in Tidit unb ^ann getan; Blatte

er ber IDelt nid^t ein 3beaB geraubt, tpenn er nid^t imftanbe

n 8 (Z.H. ScinouUi, ©uerbecf unb Hicöfdjc
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ix>av, and} t^icr, wk in allen Dingen, ^ie er fonft 5erftört Ijatte,

Dollgültigen ^rfa^ ju fd^affen? Sein 21Tad]tbebürfnt5 umgarnte

fein mufifalifd^es Urteilsvermögen. (£5 ift eine Begleiterfd]ei=»

nung feines 5anatiferfta^tum5, nnt) geit)i§ nid^t bie unerfreu^*

lid^fte, ba§ ein braoer beutfd^er 21Tufifer, ber barob nid^t ipugte,

wie il)m gefd^al^, nun einfad^ fo als sroeiter ^TCosart ausgerufen

tDurbe.

23urdljdrbf 5u
©uerbecf über

0perbecf über Hiefefd7es ^rounbfdiaften

|a!ob Burdl^arbts unb Itie^fd^es Derl^ältnis ift, fo*

u?eit es aud^ il^r nunmel^r hetannt getporbener

Briefu^ed^fel öarftellt, ein einfeitiges getoefen. Bei

Hie^fdie liahen babei in ^infid]t auf bie iB|m von

y feinem Korrefponbenten entgegengebrad|ten €mp=

finbungeu irrige 2lnnal|men beftanben. 3n IDai^rl^eit l^at Burd*

I|arbt fdpn jal^relang Ztiefefd^es 5d)riftftellerei mit <£mpfinbungen

verfolgt, bie jebenfalls fd^lieglid] r>on ber bes (5rauens nid^t

ipeit entfernt geu>efen finb, unb rx>n ^en (Exemplaren ber 5d]riften

Ztiefefd^es aus ber S^^xt t>es in Hebe fteB^enben Briefu^ed^fels, bie

mit unfeJ^lbarer Hegelmägigfeit il^n 3ur IHitfreube einlabenb bei

iE^m ein3utreffen pflegten, fd^rvere Ceiben t>axK>n^etvagen. Was
idb Bjier oon Burdl^arbt fage, }]abe idi ber Sadie nadi ans feinem

Zltunbe, in 2iu|erungen, bie nid^t aus Konfiben5en, mit ^enen

er mid^ oor anbern ausge5eid)net l^ätte, ftammten, fonbern im

Caufe eines längeren, bis 3U BurdB^arbts Cobe fortgefe^ten Der^

feB|rs 3U (5eE|ör gefommen finb, ber aus Umftänben gan3 au§er=*

orbentlid^er 2lrt Bjerporgegangen u?ar. €in Brief Hiefefd]es an

3afob Burdl^arbt mad^te biefen unter ben 21(enfd]en, bie 3ur==

3eit in u?irflid?em DerfeB^r mit Itiefefd^e ftanben, 3um erften ,§eu^

gen ^es 2lusbrud)s feines lDaB]nfinns ^5.

(£s u>ar am ZXad^mittag bes 6. 3anuar \889, einem Sonntag,

als meine 5t*au unb idi, in meinem 5tubier3immer beieinanber*=

fifeenb, beffen 5^nfter nadi ber Strafe unb bem an biefer liegenben

Dorgärtd^en geilen, 3a!ob Burdl^arbt 3ur Cur Bjereintreten unb

nadi unferer ^austür fid] belegen fallen. Unter ^en für uns

befteB^enben Umftänben mugte, t)a% Itie^fd^e im Spiele fei, unfer

erfter uns blifeartig uberfallenber <S>e^ante fein. Burdl^arbts <£r=*

fd^einen an unb für fid^ roar mir ein Hätfel, ^a 3U?ifd]en iJ^m unb

mir, ungead^tet unferer beiberfeits ftillben?u&ten (5^meinfam!eit

m
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unfcrei- Besiedlungen 3U Ztie^fd^e, damals nodi feinerlei intimerer Burcfinubtssefud?

Per!eE|r beftanb — ariöets lag H i e ^ f d] e ben uns im 2T(oment r," Su'arlss'i'

allflünblid^ cjegenu)ärtigen (5ebanfen naE^e. Sc^on feit einem Pier^

teljaB^r füllten bie fd]a?erften Sorgen um it|n meinen Kopf, anbere

faft gan3 baraus Derbrängenb, feit mir ber Briefbote bie ^weitc

Curiner (Sruppe ber Hie^fc^e^Briefe sutrug, b. li. feit etroa ZHittc

0!tober i^anbelte es fid] babei um Briefe, bie it^rer ganjen Be=

fd^affenE^eit nadi in ftar! fteigenbem ZlTage an (ßeiftesftörung t^e^r

5d]reibers benfen liegen. ITun galt Burcfl^arbts Befud] ber Zfiit^

teilung bes von iljm erft am Cage, ^<x er 5U mir !am, erl^altenen

entfe^lidien Briefes. SobaU) wit il^n gemeinfd^aftlid^ gelefen liaU

ten unb oon t>en Seitenftüden, bie id\ \dpn in meinem Sd^reibtifd]

befa§, bie beu)eglid]eren audi ausgetaufd^t u>aren, u>ar alles

flar, rx)ie es um Hie^fd^e ftan^. Cagl^ell u?ar nun, was \d)

fd]on feit einiger geit 5U a\:inen fd^eute.

(Eine 2T(itteilung, bie x>on mir burd] einen ebenfo unoersüglid^en

Berid]t eru?ibert u)urbe über bie fofort unternommene Heife,

voeid\e ber 2lbl^olung meines ^reunbes r>on Curin unb feiner

Begleitung ljierl]er gegolten l^atte! IDol^l fd)on ber erfte Cag
bes fo eingeleiteten Derfel^rs öffnete Burcfl^arbt t)en 2TTunb ju

ben €r!lärungen, aus ^enen mein oorftel^enbes <§eugnis ftammt.

Sie u?aren einbringlid^ unb unmi§Derftel|bar, u>ie Burdl^arbt

rebete, toenn er reben toollte, unb liahen \idi mir, bem fie einen

Dorl^ang oor einem Sad^oerljalt serriffen, meldten eigene bunfle

2ll)nungen bis bal^in faft nur mitperljängt l^atten, unpergeglid]

eingeprägt.

2luf il^rer grogen 3nformationsreife, mit ber fid^ Hie^fd^es nieöfd?es5*tüefier

Sd^roefter im Sommer ^895 auf il^re Biograpl^ie vorbereitete unb

auf ber fie im Spätfommer andi Bafel befud^te, fal^ fie l^ier 3a*

fob Burcfl^arbt, um aud] feinen Anteil an ber x>on il^r geplanten

Darftellung ber Basler geit iljres Brubers 3U erbitten. Der

(Empfang, ber il|r babei suteil rourbe, tann fid], toie idi aus Burcf*

l^arbts eigener Sd^ilberung biefer merfu:)ürbigen (Entreoue n)ei§,

i>on einer IDegfomplimentierung aus bem gimmer nur gerabe

fou>eit unterfd^ieben l^aben, tt>ie fid] oon felbft cerftel^t, roenn man
beben!t, ba^ bie Beteiligten eine Dame unb ^atoh Burcfl^arbt

maren. Die Derfion, bie von Burcfl^arbts Derl^alten bei biefer

(5elegenl]eit Ijier am 0rt furfiert, fd^eint bie 3U fein, t>a^ fid)

„Köbi" als altersfd]u?ad]en „2Tcoribonb" geftellt liahe. — 3<J==

fob Burdl^arbt n?ar t>on ber 2lrt ber 2T(enfd]en in port Hoyal,

n 8*
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für eine getpiffe pufillantmität burd^xus geneigt unb barum £a^

gen ftarf ausgefegt, henen fie um jeben preis fid> 3U entjieB^en

Blatten, felbft um t)en preis ber 2CnnaB|me ber 2Tciene eines üer**

Die £cute »Ott ftänbnisunfäl|igen Harren. <£in intereffantes ^eifpiel aus ben
"^'^

Kreifen pon Port Hoyal finbe id^ in feB|r autB^entifd^er Sot^^ ^t^"

3äE|It in ber Revue des deux mondes, ^eft r>om \. September

1890. 2<^ u?il( rxidit fagen, ba§ ber port^^Hoyalift Fontaine biefer

<£r5äB)fung, ber ben Ztarren bei einem 2lnlag ber be3eid?neten 2lrt

fpielte, BurcfB^arbt fein<^ fönnte. Denn 5ontaine roar fein Der*'

liaiten von feinen ZtTeiftern bütiert, unb ob fid^ ^urcfBjarbt einer

fremben 2(nu>eifung in foId]em S^fl^^ gefügt Blatte, u)ei§ id^ min«*

beftens nid^t. 2lber ber (Einfall jener 2TJeifter, 2(rnaulbs unb

C e 21T a i t r e s , Fontaine für iljren groed als Harren an3uftellen,

ftammt benn bod] jebenfalls ganj aus 2!^ätoh BurdB^arbts (5eift

nnt> X>en!u:>eife. (£r xoav ein 2T(enfd] biefer probIematifd]en (5at=*

tung, an ber man nid^t gerabe immer unbebingten (gefallen finbet,

beren Beben!Iid]!eiten inbeffen felbft ftets etwas von iB^rer „aus*=

gefud|ten (recherchee) ^rt an fid^ trägt". Sie gefallen nid^t

eben, aber etwas von ber „DorneBjmbarfeit" 'Z>es 5nnt>evs ift

baran immer uncerfennbar. Bei allebem roill id| nid]t in ^b^

rebe ftellen, t)a^ BurdBjarbt fo3ufagen aus berberem ^ol3 ge=*

fd^nitten u>ar als bie port^^Hoyaliften unb feine pufillanimität nie

fo ftarf B|erporgetreten roäre. (£r Blatte, fid] im S<^^^^ ^^^ ^^t

als Ztarr gebärbenb, ^odti meBjr :Ejumor als jene port^Hoyaliften

unb naB^m fid^ nid^t ganj fo ernft. (£r gebärbete fid] in fold^em

5aIIe freier unb geu?iffermagen luftiger. Denn er ftammte bodj

nidit ans fo ftreng religiöfer Sd^ule toie bie port^Hoyaliften,

r>on benen man gerabesu fagen iann, ^a^ fie als ästeten logen.

öurcftjatbt unb Von einer Begegnung Ztie^fd^es mit BurdB^arbt fann allein

sd?äicr sd?open= iu iBjrer unbefangenen Stellung jum CB^riftentum bie Hebe fein.
^''""^

Sie leiteten b^ibe als Sd^üler Sd^openBjauers aus bem gried^i*

fd^en peffimismus bie größten Ceiftungen ber (5ried^en ab {ans

einem Übermag ^es £ei^ens), aber nur BurdBjarbt „mitleibenb",

u?äB^r,enb bei Hiefefd^e bas Perftänbnis ber (5ried^en auf einer

urfprünglid^en Deru>anbtfd^aft feiner inbipibuellen Anlage be*=

ruB^t. Denn wenn, wie BurdB^arbt meint, bie gried^ifd^en ^f»*

fefte baraus iBjre unterfd^eibenbe (5rö§e fd^öpfen, "öa^ fie auf

bem Boben eines (Egoismus errou(i^fen, ber burd] feinerki religiös

legitimierte . 2TCoraI befd^ränft roar, fo wav ber brennende (£B^r*

geij, ber Hiefef(i]e befeelte, foDiel xdi 3U feBjen je oermod^te, ber



Kern feines Wesens. Sein ZTiitUi^ mit iB^nen voav gerabe fein

„d^riftlid^es". — Von ben €igenfd]aften üaffifd^er Briefe be*

fi^en ^ie Ztiefefd^es bie eine toenigftens in qan^ lietvovxaqenöcm

TXta^e, ba§ fie ad hominem gefd^rieben finb. Darum erfd]raf id]

aud] fo fel^r, als mir fein im IDaB^nfinn an ^afoh BurcfB^arbt

gerid|teter Briefe 5u!am. X)er 2(breffat toar faft gleid]gültig, t)as

fprad] faft nod] bereiter als t)er an fid] iDaE^nfinnige 3^^<^It

bafür, ^a% rtie^fd]e il|n von Sinnen gefd^rieben i|atte. Wie
konnte er fid) gerade biefem 21Tanne gegenüber fo gelten laffen!

IDer in Itie^fd^e 5U ^aufe ift, roirb nadi geugniffen über bie nie^fdjes

^öl^e feiner 2Infd]auungen über ^i^^unbfdiaft nid]t üiel fragen, feine ^rcunb.

feine 5d]riften entB^alten beren bie ^ülle. 3^ ^^^ ^^^ ^^^

5d)tx?efter bem Bruber errid^teten 5i^eunbfd]aftstempel finb bie

Briefrr>ed^fel mit 3^^- Bur(fl|arbt, (5ottfr. Keller unb

£5. r>on Stein r»on gan^ befonberem 3^t^^^ff^/ fofern fie jeben*

falls b e n ^t^^unbfd^aften gelten, bei t^enen ber Hie^fd]efd]e Beitrag

3ur Cyrif ^es gan3en Derijältniffes, 3um gefühlsmäßigen 2{uf^

toanb 3U feinem guftanbefommen ber unDerBjältnismägig größere

ift, fo feljr, ^a^ Ztie^fd^e faft als 0pfer bes PerBjältniffes erfd]eint.

5ür il^n fnüpfen fid^ jebesmal Hoffnungen unb ^tfpirationen baran,

r>on benen ber anbere Ceil faum etroas roeig. X>as gilt fd^^on r>on iiizm^ nnb

ber ;$reunbfd]aft mit rj. p n Stein, gefd^rpeige benn von oen stein

beiben anberen, bei roeld^en von 5veunbfd]aft faft nur u>ie üom lux

beim lucus — a non lucendo — bie Hebe fein fann, ujenigftens

auf ber einen Seite. Da idi von ZCie^fd^e felbft nod} vot feinem

befinitipen XDeg3ug aus Bafel (5rüyaB|r \S7^) eines fpäteren

jungen 5i^^unbes, ^cs S^^'^k^^^^ ^'^^ Stein 3ii9^Ttbfd]rift

^,Die ^^eale ^es ITCater ialismus" gefd]en!t erlialten

l:iahe (rx)oB|er \di bas Büd)Iein nodi Bleute in meiner BibliotB^e!

befi^e), Ttie^fd^es perfönlid^er PerfeBjr mit Stein B^ingegen erft

im fjerbft H882 begonnen B^at, fo bin id] ^wat in ber Cage ge==

U)efen, bie Besiel^ungen 3U)ifd]en beiben r>on Einfang an 3U per^

folgen. X>ennod^ finb fie mir in ber fjauptfad]e feB^r lang p^r^

Brüllt geblieben unb treten aud^ in meinem Briefrped]fel mit

rtie^fd^e feB^r feiten nn'ö unpoll!ommen B^erpor. (£igentlid] burd]*

fid^tig finb biefe Be5ieB^ungen aud] mir geu?orben erft burd] bie

boppelte BeB^anblung, u)eld]e fie für bie Öffentlid]feit burd] 5't^<iwDr.

€1. 5örfter im 3<i^^^ \90^ erfaB^ren B^aben, in 5tiebrid] Hie^fd^es

gefammelten Briefen unb im Ceben ^t^icbrid] Hiefefd^es. 2in beiben

(Drten ift mir biefe fogenannte 5i^eunbfd]aft mit Stein —
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fo ^antenswett andi mir vok jcbem, ber cttoas bar>on erfal^ren

tpill, biefe publifattonen ber 5rau Dr. 5<>t^ft^t* gelten — als ein

bie 51^^11"^^ nicfefd^es bis 5ur tiefftcn Zfidandtplk E|erabftimmenbes

2(nt>enfen erfd^ienen. ^elbft biefe fid) anfangs fo ungetoöE^nlid^

ausfidjtsreid] anlaffenbe Begegnung follte für Ztiefefd]e 3U n i d] t s

fül^ren, mag bas nun an ber Unerbittlid^feit ber Cobesfid^el unb

iB^res (Eingreifens in Hiefefd^es £ehen ijängen ober aud] an ber

natürlid^en 3nfompatibiIität r>on Hiefefd^es 2T(enfd]enart mit jeber

anbern, bie il^n begegnete.

Der arme Itiefefd^e mod^te allemal ausnei^menb, t>iel roeniger

bis gar nid^t mod^te man itjn. Unö ^odi u)erbe id], ber id^ fo

ipeit unter iB^m ftanb, am allern^enigften ^avan benfen mögen, 5U

beftreiten, ^a^ er roie nur fel^r wenige 2Henfd^en für bas <£mpfin*

'^en von 5i^^unbfd]aft gefd]affen rr>ar. 2(ber eben an biefer 3en=*

fibilität u?ie an anöevn liat er nur eine üppige Quelle bes Un^^

glücfs gel^abt, bas fid| überl^aupt über fein £chcn ergoffen liat,

nnb bas id: bei meinem fd^üd]ternen Derfud^e einer möglid^ft ge=*

brungenen unb t>od} nid]t ganj feB^lgel^enben Cl^arafteriftif in

meiner „(£l|riftlid]feit unferer l]eutigcii Cl^cologic" im Sinne ge^

E^abt B|abe. Die mir!lid^en ijreunbe Hiefefd^es (nid^t bie to a l^ r e n

,

bie es gar nid]t gibt, ebenfotoenig roie es, nadi Hie^fd^e, eine

uxiE^re IDelt neben ber rpir!lid]en überl^aupt gibt), liaben an il^m

ein nn'ö biefelbe „rtu§ 3U fnaden" geBjabt, finb in biefem pro*

blem perbunben getpefen unb tonnen andi in ^infid^t auf 'Öen

Erfolg, ber il^nen babei 5uteil geu>orben, fid] untereinanber allein

beurteilen unb abfd^ä^en.

2)ie muftf als Da ans bem (Sebanfen, fid] einem anbern ZTTenfd^en als fid?

S«n5)4äft''' felbft 5U näl^ern, für Hie^fd]e andi ^^i ^- t^'on Stein nie etwas

meliv als ein blo§er 3U feiner Healifierung gebiel^ener Derfud^

getoorben ift, mu§ unter ^en perfönlid) (als 5t^^iinbe) ICie^fd^e

naiver getretenen 2Tcenfd]en peter (ßaft als ber ein3ige gelten, 3U

voeldiem fid] ein Derl^ältnis gebilbet liai, bas einem 5d]üler*

r>erl]ältnis iDenigftens äl^nlid] gefeiten l\at 2lber and) l|ier l^at

Hie^fd]e felbft alle Zfiixlie anwenden muffen 3ur 2lufred]terl^al*

tung biefer 2il]nlid]!eit, b. l|. 3ur Unterl|altung feines eigenen

(5laubens, er liabe an Köfeli^ etroas roie einen Sd^üler, einen

2Tfenfd)en, ^en er fo nennen !önnte. 3" biefem ^ufammenl^ang

ift andi nur ber blinbe <5laube rtiet3fd]es an t)en überfd]U)englid]en

IX>ert ber 2T(ufi! peter (Safts 3U perftel^en. Diefer (5laube rr»ar

für rtie^fd^e ein unentbel|rlid]es Bebürfnis, um peter (5aft für
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\\di alf. 2TJenfd^en nod} 5U retten. Damit nur peter (5aft für iBjn

ntd]t 3ur reinen (untermenfd]lid^en) Sd^reibmafc^ine \ant, mugte

er etwas in peter (5aft entbecfen, tporan er meinen ^nnte, einen

menfd]Ud]en Kern 5U befifeen, unb biefer Kern follte nun feine

2nufi! fein. X>ie 2lnnal|me lag für Hiefefd^e fel^r nalie, nad^^em

er ben (glauben an XPagners 2nufi! oerloren l|atte. TXnt ba§

4^hen nidit jeber VTiann Hiefefd^es (5eu)altfam!eit befifet, was er

an ibealem (5ut verloren, fid] felber aud] wk^ev 3U fd^affen.

€r befag fie aber, ^n t)er für ii)n nötigen Se!onftru!tion bes

ii|m fonft als 2Tüenfd] Derrinnenben peter (5aft ijatte beffen

^Hufif biefelbe Bedeutung wie etwa in ber He!onftru!tion ber

vov ifyn in Crümmer gegangenen ICelt ^ie CeBjre von ber einigen

IDieber!unft ober fonft eine ibeale 5^&^I-

eber bie fel^r eigentümlid^e Befd^affenB^eit ^es fpäte==

ren, einfieblerifd^en Hie^fd^e 3ur (£ntgegennaE|me

von 5reunbfd]aft Iä§t fid^ aus ber Biograpi|ie met^r

als eine 2(uf!lärung befd^affen. Sid^er liat er perio^^

bifd] feine perfönlid^en PerE|ältniffe wolii gans

Derfd]ieben angefel^en unb !Iaffifi3iert. 3n bem Brief an feine

5d]u>efter vom 20. 2TCai ](885 aus Penebig (5. 596 f.) enttüicfelt

Hie^fd]e bie Ci^eorie, er fönne bei 2nenfd^en feinen Croft nid^t

finben, toeil es niemanben feinesgleid^en gebe, er oergeube fehr

£ehen mit B|offnungslofem, immer roieber in <£nttäufd^ungen aus==

laufenbem 5ud|en nad) ^^^unben. Dabei rrirb (Dvexhed in einem

2ltem mit He'e unb ZTTalDiba von 2TCeYfenbug genannt; banad^

gei^örte ber Hücfblicf auf bie 5i^^iinbfd]aft mit 0perbecf für ii^n Die^rcunbfd^aften

audi nur 3U ^en „befd^ämenben (Erinnerungen", ju t>en „unn?ürbi= "ynpafiy^''

gen 2lnpaffungst>erfud]en", 3U ben „5d]U)äd^eanfallen" in 2lugen^„5"cjn!äcf?eanfaiie"

blicfen, in benen er „bie (£infam!eit abfolut nid^t meE^r ertrug",

3u ben 3llufionen, „auf !ur3e geit Derftecfe gefunben 3U iiahen,

l^inter benen er eine <§eitlang rt>ieber fi^en fönne"; bei biefer;

<5elegenl]eit roerben aud] 5d]openl|auer unb IDagner als foId]e

Perftecfe ausbrücflid] genannt. Xkis Derljältnis 3U 0perbecf fidler

u>ar, wenn Hie^fd]e es als „Derftecf" empfand, bann jebenfalls

5ugleid7 ein ^Ifyl unb guflud|tsort ; an ber Healität biefer 5reunb:=

fd]aft fann fd|on besl^alb nid]t gerüttelt u>erben, meil Hie^fd]e

XDirfungen auf ©perbecfs £ehensqanq gel^abt l^at, bie oline

5rcunbfd]aft gar nid]t 3U begreifen finb. l>a^ rtie^fd]e aber

tatfäd]lid] mit ben (5ebanfen, bie er fid] in biefer Hid^tung ge^
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madit B)at, grunblofen (Embtlbungen 5um (Dpfet gefallen tft, geB^t

aus t)er Einbeulung Ijerpor (5. 6O9), Xlw^\die fei ber 2Heinung

gerpefen, (Dvevhed B^obe ii^n um HoB^bes 5t^ßiinbfd|aft gebrad^t.

Um irgenbix)eld]en ernften (Stauben 3U Perbienen, ift biefe Elus^*

fage fd^on piel 3U unbeftimmt batiert. Sounbfopiel 3aB^re cor

bem Sommer \885 foll Ztiefefd^e bie 2Heinung bei fid] l:iaben auf=*

!ommen laffen, 0Derbecf ftelle iB^m bei HoBjbe nadi. ^t^ ^'^t^^

fafferin eriPäB^nt als „be3eid^nenb", t>a^ HoB^be ben ^nia^ eines

Briefes <tn Ocerbecf baju benufet B^abe, fein ^er5 über ^k Ceip^

sfger Begegnung mit Hiefefd^e aus3ufd]ütten unb 0perbed t)cn

<£inbrud von „unbefd^reiblid^er 5t^^tnbB|eit" mit3uteilen, t)en et

bei ber (5eIegenB|eit bapongetragen B)abe. (Dv^vhed wax burd^

jenen Brief HoB^bes felbft überrafd^t gen)efen unb B|at \idi gerne

burd] HoB|bes eigene VOotte in biefer ^infid^t beruBjigen Baffen bei

ber Ceftüre pon HoBjbes BiograpB|ie (0. Crufius, (£rtpin HoB)be,

Obingen unb Ceip3tg \^0^).

^ongigefatji <£c, jx^'n^^ tp^B^I barauf B^inauslaufen, nxis tpir Pon 0perbecf he^

fc^eu reits 3U B|ören befamen: ZTiefefd^e tpar nid^t einfam, er füB^Ite

fid^ einfam; nie B^at es iB^m an ZfUn^dien gefeB^It, bie ber befte

IPille befeelte, iB^m naB|e 3U treten unb iB]m etroas 3U fein. Etber

ber unfo3iabIe, auf bie (£infam!eitsmarotte \idi perfteifenbe (£f^

ponent feines Haturells gab immer ben 2Busfd)Iag unb B|inter*=

trieb frud^tbare, bauerBjafte Knüpfungen. ^ftB^etifd] fam er über

bie momentane 2(usbrudPsform, über t)as apB^oriftifd^e 2Tcoment=*

gefüB^B nid^l B^inaus, unb im praftifd^en fjanbeln übertpanb er

nie bie (£remitenfd]eu, mit ^en menfd^Iid)en Dingen roirüid^ B^anb^^

gemein 3U u)erben — 3rpei fid) ergän3enbe Seiten feiner (5efamt^

pBjvfiognomie ! 5d]on ber alte (CB^amfort B^at es iBjm fagen fönnen,

all unfer Unglüd !omme baB^er, bag mir uns nid^t barauf perftän*

t>en, allein 3U fein. Ztun B|at Hiefefd^e, t>a er nun einmal ein ^eyen=*

meifler ber Um!eB|rung 'Z^es Sd^Iimmen ins (5ute fein rpoltte, ftd^

aud) bie Ceiben feiner €infam!eit pielfad^ 3U (5Iüd 3U n^enben

getougt — jebod) eben nur 3um perfönBid^en (Senuffe t)es Did^ter^

glü<fs, nid]t 3ur frud^tbringenben, unujiberfteBjIid^en IDirfung auf

anbere. 2Bud] B^at er nie eine feBbft nur tPodjen umfaffenbe geit^

fpanne oB^ne Briefu?ed)feB 3U3ubring^n permod^t. (£s fei K>enn,

j
ba% er fid) eine Senfation baraus mad^te, ein p<td Briefe auflaufen

^ unb ungetefen 3U Baffen Qd] fürd]te, es finb 3rpei Pon 3B)nen ^a^'

runter! 2Bn S^d}s, 6. September ^888, Briefe I, 527.) prüft man
bie Briefbänbe auf t>i^n 2Bbreffatenfreis gerabe ber Bebten, fana^*
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ttfd]en Seit, fo fällt es auf, bag er feine früB^er beften 5t^^unbe'^

mit benen it|n aber bie eine unb anbere unliebfame €rfal|rung

grünblid; unb auf ^a^te Bjinaus ent3ü?eit Blatte, nun nid^t etroa

enbgültig als UntDÜrbige nnö 2(btrünnige von \\di tüeift, ha^ er

DieImeB]r ^k fid] barbietenbe Perfö{|nungsgelegenl|eit mit beiben

ganten ergreift unb gerabe gegen biefe alten S^<^^^^<^f ^k fid]

in feinen 2lugen nid^t betüäB^rt Blatten, tut, als oh nidits gefd^eijen

u?äre. gu?eifetIos ein Hücf5ug auf bie Heferpebeftänbe, roeit feine mdiüq anf bte

aftipen He!rutierungsperfud^e nid^t 5U bem erB^offten (Ergebnis fdjaftcn"

"

gefüB^rt B^aben. IDir greifen einige Beifpiele B^eraus : ZTTit X>euffen

fnüpft er nadi 5eB|njäB^riger paufe roieber an, biesmal oB|ne \et)en

2lnfBug, wie früB^er an iB^m B|erum5ufd^uBmeiftern, üielmeB^r über^

toiegenb fentimental unb fomptimentenreid] bem 5^^iittbe fein

Hed|t laffenb, nur B^ier unb t)a mit einer eingeftreuten 2(nbeutung

feiner überragenben ^Bnfprüd^e: „5d]Iie§Iid] — id^ roill nid^t für

Bleute unb morgen, fonbern für 3aB|rtaufenbe red]t beB^alten."

(Deuffen 5. 90.) (Sbenfo gab es mit Dr. Carl S^<il^ <^^f ^<J5 <£nt)e

B)in roieber einen gefteigerten brieflid^en 2(ustaufd]; genau bie

^älfte feiner fed]sunb5roan3ig Ztiefefd^ebriefe entfallen auf bie

3aB|re \887/88. (Briefe I, (Srfte 2Busgabe 378—^08.) mit

(5ersborff Blatte fid] Hiefefd)e nadi bem BayreutB^er ^^ftfpi^lfommer

{\876) übertporfen, iB^m aber ^ann in ber SaratB]uftra3eit ft883

unb H885) ^rei B|er5lid]e Briefe gefd^rieben— offenfid|tlid) ein Der*=

fud], bas was man einmal befa§, ^odi nidit meB^r als nötig 5U Der*=

lieren. IDie feB^r aber Hie^fd]e es darauf abfaBj, mit bem iB^m ein^-

mal eigenen ZHeufd^enmaterial 5U gei3en, betpeift bie IPieberauf*

naB|me feiner Be3ieB^ungen 3um ^t^^iBj^t^trn r>on Seybli^. X)iefer Blatte

iB^m na&i Empfang ber „Dermifd]ten 2TTeinungen unb Sprudle" im

2(pril H879 runbu?eg t)en Der!eB|r gefünbigt; bei ^em fed]s 3^^^^^

fpäter fid^ ergebenben IDieberfeB^en trug iB^m Hie^fd^e Brüber=*

fd]aft anl Seybltfe blieb iBjm intereffant als Vertreter ^es „3<i*=

ponisme" unb ber „äftB|etifd^en Cartüfferie bes jefeigen ^£uro==

i>as'', befonbers im gufammenBjang mit bem Stubium bes fran^*

3Öfifd|en 2lrtiftentums, 'öas ^iefefd^e nadi '^^^ garatB^uftra u?ie^

ber befonbers befd^äftigte.

€ine erfd]öpfenbe Darftellung aller feiner t)eru)i(felten Be=*

jieB^ungen 3U 2Tfännern, von benen er ettoas B^ielt ober B^offte,

ift für feine BiograpB|ie unerläglid], roürbe aber Bjier 3U roeit

füB|ren. 34 iriug midi barauf befd^ränfen, bie beftimmenben

<5efid]tspunfte unmigperftänblid^ B|ert)ortreten 3U laffen. IDie^
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Kennet

Diel ift mdit \(fy>n über rtie^fd^es „Svennö\diaften'' gefd^rieben

n>or^en — alles DÖllig wevtios, weil man überfat|, ^a% nadi

ben erften fünf Basler 3al)ren bei Itie^fd^e t>ie Dorausfe^ungen

für t)te naioen unb l^armlofen (Empfindungen, bie tl^n bis unb

mit jenen 3al^ren S^^^^^\^<^\^ u>ir!lid^ Blatten erleben laffen,

nid^t mel^r Dorl^anben nxiren. 0Derbecfs ^eirat, bie €nttäu=

fd]ungen in Bayreutl] unb t>ann nod] bas Sorrentiner Klofter*

erlebnis bildeten t)en feften 2lbfd]lug in rtie^fd]es jugenblid]en

(Semütsbebürfniffen. Dev fpätere, für einen (Sinfiebler feines*

toegs fpärlid^e, roenn andi meiftens nur brieflid]e X?er!el)r mit

ZTTännern, fpielte fid] ^wax in ^en formen ber 5t^eunbfd]aft ober

Derel]rung ah, entfprang jebod^ nid^t etroa ber meid]en (5efül)ts=

fpl^äre, fonbern einer fül^len, auf 5<>rberung feines Cebensroerfes

abaielenben Bered]nung. 2llle feine feit \876 gefdlloffenen, auf=*

red]t erl^altenen ober aufs neue lieber angefnüpften meufd^*»

lid]en Be3iel]ungen verteilen fid^ auf 5U)ei Klaffen, bie beibe in

Oünger ober iB^reui 3nB^alt burd^ bas Wevf beftimmt roaren : entroeber 3ünger

o^eu Kenner, entrpeber 2Ibepten ober Connoiffeurs. ZHit einer

ein3igen (£infd]ränfnng unb 2lusnaB^me: „meinen 5^^iiTtb 0Der*=

becf ein für allemal ausgenommen", — foll er fid] einmal

im fjinblid lauf eine berartige (Sruppierung geäußert l|aben.

§vi biefem ftanb er eben roie 3U einem Bruber. Das 2lusbleiben

pon 3üngern lieg il^n ^ann immer mel^r — ber 2lusbrucf ift

fd|tt)er 5u umgeljen — um bie (5unft ber Kenner bul^len. 21Tan

mag fid] baraus eine Dorftellung bilben, tx?as es für Itie^fdie 5U

hetenten l^atte, als ein Kritüer von europäifd^em Huf tüie (5eorg

Branbes aus freien Stücfen auf il^n einging. Unö bas ift üiel*»

leidet b<xs empfinblid^fte 0pfer, bas Hiefefd^e ber „force majeure

(ober mineure)" feiner (5efunbl|eit 3U bringen Ijatte, t)a% er nie

bavan benfen konnte, auf ber ^öB|e feiner Kulturbegriffe ftel>enbe

he^entenbe geitgenoffen perfönlid] fennen 3U lernen. Die gürd^er

Begegnung mit (ßottfrieb Keller ift tr>olil bas ein3ige ZTTufter

eines Derfud]es biefer 2lrt. Sonft ^e^vte er ausfd^lieglid] an bem

perfonalbeftanbe ber Basler unb Bayreutl^er geit, benn feine

3al]lreid]en Kurbe!anntfd|aften fyxhen il|m in biefer £jinfid]t feinen

nennensu>erten guroad^s gebrad^t. IDie roäre es iB)m 3um Bei*

fpiel 3u gönnen gemefen, wenn er etu>a auf einer Heife nadi

paris, bie geplant wat, einen ber großen 5t^<iTt3ofen l^ätte be*

fud^en fönnen! Xüie Ijätte er fid] 3um Beifpiel mit bem aller*

bings fd>on \880 r>erftorbenen (5uftaüe 51<iubert in Croffet bei
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2^oucn perftcl^cn muffen — aud] biefer ein fraucnfd]euer €rcmit,

ein Veväditev von (5e(b unb (Selbesmert, ein Deräd^ter ber Pielen,

^lIIsuDielen unb, um einen geraden ^(usmeg perlegen, mitten

3n?ifd]en Homantif un^ IDiffenfd^aft Ijineingeftellt. 2lnbere Be=

rüE|rungen roieberum, bie eine oberfläd]Ud]e (ßrtpägung liim vieU

leidet antt>ünfd|en möd^te, voäven faum nadi feinem ^er5en ge=

tiefen. ZHit 3bfen vovah, bev ilim ja auf einer X)urd]reife burd^

2tTünd]en erreid^Bar wav, wäve er faum auf einen grünen S^e'i^

gekommen, ba biefer auf iB^n mie ein rabultftifd^er CE^eoIoge

ipirfte, beffen Stoi^ es 5uUe§, fein 5i'^i^<?tt5ibeal ber riTebiofri*

tat an3upreifen unb ber immer gleid] nad] Unglüdlidien fud]te,

um gegen fie 3U eifern. ID03U nun bas ,,Wenn'^ unb ,,2(ber"

biefer 3ufäIIig iierausgegriffenen 2TcögUd]!eiten ? rCun, um 3U be*

tonen, ba% alle jene ^^uilletons über Itiefefdies „5reunbfd]aften",

fofern fie nid]t ben 3ugenb!rei5 betreffen, piel beffer bie Über=*

fd]rift füB^ren toürben : „2(uf ber Spur bes guten (Europäers". „:iuf bcr spur

fjätten naturell unb (Sefunbl^eit il^n mei^r auf (5emeinfam!eit igiKopäer"'

angeipiefen, fo u?äre feine praftifd^e Cebensbetätigung geu)i§

immer met^r auf eine Propaganba unter internationalen 2T(ttteI=

europäern B^inausgelaufen, benen bie neue Kultur ebenfo am
^er3en lag, tt?ie il^m. Damit erlebigt fid^ aud| bas barbarifd^e

Porurteil, als Ijätte Hie^fd]e je batan gebadet, ben guten €uro=

päer burd] überlegte Kreu3ung raffented]nifd) 3U 3Üd]ten. Um
(5egenftanb fold]er Utopien 3U fein, beu>egte biefer Cieblings^

gebanfe Hie^fd^e Diel 3U unmittelbar. Hein — nur bie perfönlid^e

5üi^lung, ber vernünftige ^nf^^nmeufdilug mit 3eljn ober 3U)an3ig

ber Beften in gentraleuropa, unb ber gute (Europäer ftanb t>a\

Wenn eines feiner 3beale unter jenen Beften auf (5egenliebe

red^nen fonnte, fo biefes. 2^ einer Befpred]ung bes r)orüber==

gel^enben ^^t^i^ürfniffes 3roifd]en Hie^fd|e unb Spitteler, — nadi

rtie^fd^es eigener Be3eid^nung fein 5turmgett>itter, fonbern nur

ein „Wöifdien'' — erinnert 3. V. IDibmann (im „Bunb", (Dftober

\907) an ^,:Die 5liege Cfetfe" — bas erfte ber (5ebid?te in

C. Spittelers Citerarifd]en (ßleid]niffen. „(£s er3äl|lt, u>ie Cötr>e

unb Ceoparb einanber in enger 5^l5fd]lud]t begegnen nnb fid]

mit finftern Bilden magen. Denn feit geraumer <3eit liatte,

3u?ifd]en il|nen liin unb l]erfd]a?irrenb, bie 5li^9^ Cfetfe balb

bem Cötx)en 5^inbfeliges über ben £eopaxben, balb biefem Un^

freunblid]es über ben Cötx?en ins (Dliv geflüftert unb Stid] unb

<5ift 3urüdgelaffen. Hun, ba bie beiben gemaltigen Ciere ein*
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an^er ge^cnübcrfteBien, fd^ä^icn fie einanber rtd]tig ab, fpüren

2td]tuncj unb Zuneigung füreinander unb fommen 5ur €mfid|t:

„X)a5 cm5tge, toas auf bie Zkiuer JBjeil cerfpridjt —
IDir muffen uns 3UtDeilen fd^aun von 2lngeftd|t.

Um (5roll un^ <gtx>ietrad]t ift^s im 2(ugenbli(f gefd^eB^en,

ITenn (Sroge ZTTann für 21Tann fid] gegenüberftel|en.""

5. Der Denfer unbbte (5elel^rten

(X)er Kampf gegen ^en 5fepti5t5mus)

ie (Einfid^t in biefes Unt)ermögen, nur (Sntroerfer unb

nid\t Baumeifter 3U fein, Ht|etor, ja Sdiwäi^et blei=*

ben 5U muffen, ftatt gleid^ fj^nb ansulegen — Der^

urfad]te jene fpürbare Dämpfung in Itie^fd^es pro«»

pl]etifd]er §ut)erfid)t, bie man fomit ntd^t als fid^

etnfd]leid]enben Kleinglauben, als 2lbfall von fid] felbft auslegen

^arf. Der groge Cebensfünber garatl^uftra ift 5!epti!er aus

einem groange feiner Ztatur Bjeraus; Ztie^fd|e benennt (2lnti^

<5ro§e®ßtftet fmb d^rift 5^, 2(nfaug) : „^TTan laffe fid] nid]t irrefüE^ren: groge (Seiftet
sfeprifer

^.^^ 5!epti!er. garati^uftra ift ein 5!epti!er. Die 5tär!e, bie

5reiB^eit aus ber Kraft unb Über!raft ^es (5eiftes beroeift fid]

burd) Sfepfis. 2Tüenfd]en ber Überjeugung ^^mmen für alles

(5runbfä^lid]e pon IDert unb Unroert gar nid^t in Betrad^t. Über»*

jeugungen finb (5efängniffe. Das fielet nid]t roeit genug, bas fielet

nid]t unter fid] : aber um über IDert unb Untoert mitreben 3U bür^

fen, mug man fünfl^unbert Überjeugungen unter fid] fel^n, —
l]inter fid] fel]n . . . (Ein (Seift, ber (5ro§es toill, ber aud] bie

2TCittel ba3u mill, ift mit notn:)enbigfeit Sfeptifer. Die S^ei^eii

von jeber 2lvt Über3eugungen geljört 3ur 5tär!e, bas 5t^^i==^^i^^Tt^

!önnen . . . Die groge £eibenfd]aft, ber (5runb unb bie 2TCad]t

feines Seins, nodi unaufgeHärter, nodi befpotifd]er, als er felbft

es ift, nimmt feinen gan3en 2^tdUft in Dienft; fie mad]t unbe^

benflid]; fie gibt ii|m 2Tfut fogar 3U unB]eiligen 2T(itteln; fie gönnt

ifym unter Umftänben Über3eugungen. Die Über3eugung als ZHit^

tel: üieles erreid]t man nur mittels einer Über3eugung. Die große

Ceibenfd]aft braud]t, r>erbraud]t Über3eugungen, fie unterwirft fid]

iB]nen nid]t, — fie n?ei§ fid] fouoerän. —" (Ein fold]er, pom
B]öd]ften Cebensmute befeelter 5!epti3ismus fann aber nadi Hiefe=

fd]es innerfter 2Iuffaffung, nadf ber l]interften Konfequen3 feines

eigentlid]en Sitehens immer nur als bered]tigter Hul]epunft, als
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votixhetgelienöes gugeftänbnis für 5uläffig gelten. PielmeB^r ift

bas mittelfte gtel feines Cebenstoillens ber Kampf gegen t>en

5!epti5i5mu5 auf ^er gansen Cinie ^es menfd^Iid^en Dafeins.

€5 tjängt nur an ber Befdaraufung feiner inbicibuellen €ftften5,

^a§ er biefen Kampf für feine perfon nur auf tl^eoretifd^em

(gebiet un^ gegen (ßeleB^rte ausfod^t. ^afür ftel^t uns ein un=*

pergleid^Iid^es fonfretes Beifpiel 5U (5ebote, um, eben in biefer

inbiDibuellen 2lusprägung, Hiefefdies anttffeptifd^en Cebensmutan

allen Derfetnerungen einer aparten (Ein5eIE)eit aufsujetgen. (£s ge* nie^fd^es ceben

I|ört toieberum jum Heid^tum im BÜbe Itiefefdies, ^a% felbft ber xStfercnjIcrtetT

greife (5lorieTtfd]ein einer 2(potB|efe burd] bie 2Haffe iB^n bod^ nid^t

um ben üor5ug bringen fönnte, felbft auf bem (5ebiete ber feinften,

bifferensiert burdigeiftigten 3Tttelle!tualität ebenfofeljr Cypifd^es

erlebt 5U ^ahen, beffen 2lfpeft einer bettaditeriOen Ztad^roelt nid^ts

2)e!oratiDes, reispoll in bie 2lugen Springenbes bieten u?irb unb

bodi ir. ber gufammenfügung inbiüibueller Cebensfd^i(ffale ein

allgemeines problem bei t>en XDurseln fagt. 3d] liahe bie brei«»

fad^e 5i^^unbfd]aft 5roifd]en Hol^be, (Dvevhed unb Ztie^fd]e im

Sinne unb bin ber ZHeinung, ^a^ fid] l^ier in biograpl^ifd]er Der*=

förperung ber auf bie (£r!enntnis ber 2TÜenfd^en unb Dinge ge^*

vidiUtc geleierte XPiffenstrieb in feinen (5efal]ren unb Xlöterif aber

aud) in feinen (5lüdsbebingungen greifbar barlegt. X)iefe brei=*

fad^e 5i^^unbfd)aft perbient es besl^alb, über bie gufallsgebilbe,

bie fid^ mit mel^r ober toeniger 3.edit ebenfalls S^evinC>\di<x\ten

mit ZXki^\die nennen, l^inausgeB^oben 3U u?erben, tpeil fie ^en

Kreu5pun!t bilbet, r>on bem aus brei felbftänbige unb hebent^nCfC

Cebenstpege auseinanber ftreben. (£s brandet nid^t erft nodi ge»»

fagt 3U n)erben, t>a^ biefe (5elel|rtenbreil|eit, bie biefe ^t^^unbfd^aft

jebenfalls jur geit ber gemeinfamen lDaffenbrüberfd]aft 5U

Einfang ber fiebjiger 3al|re nodi toar, nid]t im Sinne eines

felbft Ijod^bemeffenen X)urd^fd]nittes für repräfentatip 3U gelten

ilüt, fonbem im Sinne eines gemeinfamen, beutlid] betonten

(ßegenfa^es 5U bem lanbläufigen (5elel|rtenbetriebe. Da nämiidi

ber 2lusgangspun!t fd]on jenfeits ber <5ren3e ber Konpention

unb t>es 2llltags lag, tpirb bie !ontraftierenbe (Entfaltung ber brei

Sd|icFfale baburd^ 3U einer befto größeren Seltenl^eit, ^a% fie bie

<£ntfaltung einer pon 2lnfang an porl^anbenen 2lu5nal)me bebeutet.

IDir beginnen gebül^rlid], ^a es fid^ um einen 5^^^iinbfd]afts^ <£vwin Hoijbe ab

bunb unter (5elel^rten l^anbelt, mit einem Blid auf t)as £ehen

€ru?in Hol^bes, u>eil aus iljm eine pl^ilologifd^e 5acl?berül^mtljeit
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gctporben ift unt> er alfo offenbar eine 2trt Umfel^r 3U ben t>on ilim

urfprünglid; be!ämpften pofitionen an \\d) voü^oqen B^at. Da
Iä§t \xd] t»enn weniger eine fpiegelglatt in fid^ geebnete, als eine

mit energifd]em IDillensaufrpant) aus toiberftrebenben Elementen

fid] 5ufammenfd]Iiegenbe perfönlid^feit entarten. Bei einer Be^

fpred|ung ber Hol^bebiograpl^ie pon 0tto Crufius B^at ein naBjer

5t^^iinb fonx)B^l HoB^bes als 0perbecfs, ber pB|iIofopB^ieprofeffor

3oBjannes Dolfelt in Ceip5ig, (im Ceipsiger Cageblatt \902) HoB^be

aus eigener BefanntfcB^aft foIgenberma§en gefd]ilbert: ,,HoB^be

gel^ört 3U ^cn in feltenen (5raben oerroicfelten, jicB^ nur \divoet

genügenben, fid] nad) (£inB^eit unb Hunbung feBjnenben, aber aus

mand]en gtt>iefpältig!eiten unb Unausgeglid)enB^eiten fid] nur un*

Dolüommen B^erausarbeitenben perfönlid]feiten. €r geB^ört 5U

t>en 2Henfd]en, benen fd)n?ierige unb gefäB^rlid^e innere Bebin^

gungen auf iB|ren Cebensn?eg gegeben finb, unb für bie bas £chen

baB^er eine ^wat an erlefenen (Senüffen ergiebige, aber sugleid^

eine bebenflid^e Sadtie ift. Sdion ein Umftanb genügt, um evwavten

5U Baffen, ^a^ w'iv in HoB^be mit einer ungeu>öB]nBid]en perfön^

Iid]!eit be!annt u?erben: er u>ar mit Hie^fd^e burd] r>ertraulid|e

unb Bjod^geftimmte 5i^^iinbfd]aft perbunben. ^ier in Ceipsig u>ar

es, voo bie beiben ,2BusnaB|memenfd]en* — fie ftubierten Haffifd^e

pB^ilologie unter ber ^üB^rung Hitfd]ls — iB^ren Bruberbun^

fd^loffen. rtiefefd^e fagt über biefe 5^^iinbfd]aft : ,3<i? fy^^^ ^^ ^i^

jefet nur bas eine ZHaB erlebt, ^a% eine fid] bilbenbe ^t^^unbfd^aft

einen etB]ifd]=*pB]iIofopB]ifd]en ^intergrunb Blatte. . . . 5ür getx)öB^n==

Bid] tagen n?ir uns in t>en fjaaren, ja es gab eine ungemöB^nlidie

21Tenge r>on Dingen, über bie vo'xt nid]t 5ufammenfBangen. Sobalb

aber bas (5efpräd] fid] in bie Ciefe a)anbte, oerftummte bie Diffo*

nanj ber 2Tfeinungen, unb es ertönte ein ruB]iger unb oolBer (Ein*

Hoijbes siibung flaug/ HoB]be gebot über eine erftauntid]e (5eleB]rfam!eit unb

voat 21Teifter in bem fritifd]en 5id]ten, prüfen, Derfnüpfen bes

in ben Urfunben Dargebotenen. Dodi weit B]öB|er fd]ä^te er an

fid] unb anberen bie beB]errfd]enben Stimmungstöne ber Perfön*

Iid]!eit, bie 2(uffd]u?ünge unb Befreiungen, bie fid] ber 2nenfd^

burd] feine pB]antafie 5U geben oermag. 3d] erinnere mid], ba^

HoB]be einmal (es roar etu>a im 3aB]re H878), als rnon bem Über*

gange rtiefefd]es 5ur pB]ilofopB]ie unb t)on ber megroerfcnben Be*

urteilung bie ^e^e war, bie biefer ,2BbfaBP bei Dielen feiner

pB]ilologifd]en 5<3d]genoffen erfuBjr, fid] ungefäB]r fo ju mir äußerte

:

lOenn ein ^anhwetfex in fid] bie 5äB]ig!eit entbecfe, (5ötterbilber
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3U gcftaltcn, fo fei es ^od] wolii in ber ©rbnung, ba§ er ficb

biefer neuen Cätig!eit 3uu?enbe. . . . HoB^be fd]eint uns eng

t)eru)ad]fen mit gemiffen großen Strömungen bes modernen

(ßeifleslebens, mä^renb er anderen €rfd|einungen bes Cebens ber

(5egenu)art — beifpielsit>eife allem, was man Ciberalismus unb

5ortfd]ritt50ptimi5mus nennm tann — in fd^roffer ^IbleE^nung

gegenüberfteijt. (Ebenfo DerB|a§t mar it^m alles äugerlid] emfige,

befinnungslos ted]nifd]e Kulturgetriebe unb alles felbft3ufriebene

5id|tpiegen in allgemeiner Bilbung. (£r wat eine im PorneBjm*

ften Sinne moberne rtatur: in ber IDeife feiner 2lnf|?rüd]e VLnt>

Derfeinerungen, feiner (Slücfsbebürfniffe unb Unbefriebigungen.

. . . So allgemeiner 2lner!ennung fid] bas u?iffenfd]aftlid]e Cebens*

voett Hol^^es erfreut, fo menige 21Tenfd]en gibt es, bie x>on ber

2irt von 2Trenfd]lid]feit, bie in il^m lebte, ein rid]tige5 Bilb be^

fifeen. Hoi^be gel^örte nid]t 3U ^en freunblid] entgegenfommenben

rtaturen, 3U ^cn 2T(enfd]en, bie fidi mit perbinblid]em Cäd]eln

unb fd^einbar teilnel^menbem (Singei^en gefellfd^aftlid] in alles

2TCöglid]e fd^iden. (£r befa§ nid^t bie l]ier5U nötige triviale (5ut==

mütigfeit; es mar il^m etmas von jener Sd]openl^auerfd]en IDaB^r^

B^aftigfeit eigen, bie es nid^t über fid^ geminnt, ber Bequemlid^feit

eines reibungslofen gefelligen Derfel^rs 3uliebe bie feineren

nnt> tieferen 2lnfprüd]e bes eigenen (5eiftes unb (5emütes 3um

0pfer 3U bringen. X>a3U fam bei il^m nod\ ein anberes. (£r Blatte

nid^t bie glücflid]e (Sähe, fein 3^^^^^^^ Uid\t unb l^emmungslos

aus fid| l^eraus3uleben; er litt unter einer ftarfen, oft unüberminb^

lid^en Sd]eu, feine (SefüBjle preis3ugeben. €r geBjörte 3U ben all3U

berül^rfamen, all3U ftörbaren, all3U einfam innerlid^en Seelen;

er füB^lte fid) ber groben, fragmürbigen, unfid]eren 2lu§enmelt Hoi^bes unbe.

nid^t gemad]fen; er \:iatte gegen bie ZHeufd^en eine 2lrt 2T(i^trauen, mtWauifd^cs

als oh er von il^nen mi§t)eutet merben fönnte. ZHit einem gemiffen

Heibe blicfte er auf bie naipen Haturen, benen es gegeben ift, itiv

3nneres einfad] unb frol] nad) au^en 3U feieren. So !am es benn,

^a% feine Seele, in bem unbefriebigenben (ßefüt^l, fid] nid]t einfadi

in Übereinftimmung mit fid] nad\ äugen geben 3U tonnen, fid] mit

einer raul]en, oft borftigen, ftad]lid]ten Krufte umfleibete unb

biefe im Der!el]r l]err)ortreten lieg. Selbft fold]en, bie er lieb

ijatte, gab er oft genug biefe fra^ige fjülle 3U füB]len. VOev ^olihc

Derftanb unb liebte, lieg fid] freilid] baburd] nid]t abfd]recfen,

fonbertt liebte il]n Dielleid]t burd] biefe fd]roffe 2Iugenfeite ijinburd]

nur um fo 3ärtlid]er. 2lber mieoiel 2Henfd]en, mit ^emn er uer=
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feierte, i^atten nidit bie (5elegent|eit ober nai^men fid] ntd]t t>le

2TfüBje, auf feinen feltenen, fd^ä^ereid^en 3nnenmenfd]en i|inburd]=*

3ubli<fen! So trugen fie t>enn von iB^m ben (£mbru(f eines ab=*

roeifenben, pielleid^t gar anmagenben ZTTenfdjen bapon. . . . 3m=«

mer liatte idti bas (Sefül^l, ^a^ ^olpe ^en, ber iB|m nalie ftanb,

in i^oEiem (ßrabe menfd^Iid] 5U bereid^ern unb 3U förbern imftanbe

ix>ar. ^d\ meine nid]t fo fei^r: burd] 2T(itteiIungen unb 'BeU^'>

rungen; fonbern burd^ feine eigentümlid^e IDeife ber 2T(enfd]Iid]:*

feit, burd^ bie 2lrt von IDiberijall, bie ZHenfd^en unb Dinge in

iB^m errpecften. Dnvdi roenige Bemerkungen, bie er mad^te, fonnten

fid) mir nene ^lusBIide auftun, folgenreid^e 2T(ögIid]!eiten naB)e=*

legen; bisB^er frembartig (£rfd]ienene5 fonnte in pertraute Zlabie

vnden, Überfd^ä^tes feinen (5Ian5 perlieren. Seine überlegene,

originell^fubjeftiüe .2lrt, 2T(enfd]en unb Dinge 5U neB^men, nötigte,

u?ie burd) einen Sauber, tpenigftens perfud^sroeife 'Ok gleid]en

IDenbungen in (5eift unb (5emüt r>or5uneB^men, nnt) bies eben

Äotibcs äußere hvaditc reid^eu inneren (3etoinn. . . . 3<^ \<^k^ 'ikn vox mir in
emung

j-^j^^j. fd^Iaufeu, Dometimen, elaftifd^en (S-eftalt, in feinen 3U?angk)5

freien Beipegungen, mit feinen bunüen, gefd^eit burd^bringenben,

jugleid^ intereffant perfd]Ieierten 2tugen, mit feinen geiftreid^en

gügen, in benen fid^ teils fpöttifd^e ÜberlegenB^eit, teils Sd]rt)er=

neB^men ber IDelt nn'^ trauerr>oIIes Sinnen ausbrücfte, in benen

es aber aud] B^ell unb roarm unb glü(flid] aufleud]ten fonnte. . . .

Be3eid^nenb ift, 'öa^ er für Z'^an pauI, unb ^wav befonbers gerabe

für feine i|od]fentimentaIen Did^tungen, eine anbad^tspolte Ciebe

empfanb. 2Iud] beruB^t es nid^t blo^ auf äußeren ^(nftö^en, fon=*

bern B^ängt mit einem ^uge feines IDefens 3ufammen, t><x^ iB^n

bie romantifd^e (5eftatt unb ^as tragifd^e Ciebesfd^icffal ber Ka^

roline (5ünberobe anB^altenb unb tief befd^äftigte. (£r roollte pon

Ztatur unb Perlauf ^es felig==unfetigen CiebesperB^ältniffes 5tDi=*

fd^en bem ^eibelberger profeffor ^i^iebrid] Creuser unb Ua^

rotine (5ünberobe, ber 5i^^iinbin Bettinas, Clemens Brentanos

unb anberer (5rö§en aus ber geit ber beutfd^en Homantif ein

getreues Bilb liefern unö gab 3U biefem gtpede eine gefd^icft ge==

orbnetc nn'^ hei aller KnappB^eit ftimmungsr>oII erläuterte 2lus:=

roaB^I aus ^en Briefen B^eraus, ^ie fid^ auf jenes CiebesperBjältnis

be5ieB|en (5riebrid] Creuser unb Karoline pon (5ünberobe. Briefe

Hot^bes üoriicbe uub Did^tungeu. ijeibelberg \S^6). Übrigens wei^ id] aus (5e^
für b« Homanttf

j-^j.^^^^ ^^^ HoB^be, einen toie ftarfen (£inbrud aud^ 3roei anbere

B^odigeftimmte, bie (5ünberobe tpeit überragenbe 5i^auen ber beut*
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Spa^madjer

fdien Homantü: Karoline Sd^Iegel unb Bettina, auf Hol^bcs (5^^

füB^I mad^ten. 2T[an barf nun freilid], vcx^nn man oon einem

romantifd^en §uge in Hof^bes XDefen fprid^t, nid^t oergeffen, ba§

feine Homantif 3U ben tief 3urücfge5ogenen, nur fd]u?er unb fd^üd]*»

tern aus öer DerborgenB^eit B^erportretent)en 2lngelegenE^eiten Hol^««

t>e5 ^eljörte unö ba§ fie einen ftar!en ffeptifd^en (Einfd^Iag aufu?ie5.

. . . Befont)er5 religiöfen 5J^cigen gegenüber nal^m er bie Stellung

einer ffeptifd^en (£ntfagung ein. . . . X)er Heid]ijaltig!eit ber

Syntijefe, in ber fid^ Hol^bes IDefen barftellt, roürbe inbeffen etxoas

IDid^tiges fel^len, voenn nid^t nodi feine Steigung für fomifdje

2luffaffung ber ZTTenfd^en unb X>inge unb fein ^umor i^in5ugefügt

ipürben. IDenn man mit Hoi|be be!annt tx>urbe, uxir bies rooBjI

einer ber 5uerft auffallenben güge an iBjm: feine B^erporragenbe

Begabung für fd^arfe, anfd]aulid|e, aber 5ugleid^ mel^r ober

tDeniger ins Komifd^e 5eid]nenbe ^uffaffung ber 2Tlenfd]en. Balb

fprül^te er pon I^armlofer, gutmütiger 5pa§mad^erei (tpobei er sotibe ais

[xd'i mit befonberer Dorliebe ber fäd^fifd^en, mand^mal andi ber

fd^roäbifdjen 2T[unbart bebiente) ; balb liatten feine fomifd^en geid]*=

nungen etroas von S^pott unb CreffenrooIIen an fid^. (£r roar un»*

ermüblid] im farüaturmägigen Sd^ilbern r>on (5elel|rten, bie iBjm

unausftel^Iidi u?aren. X)iefe 2lrt, ^ie ^inge !omifd] an3ufaffen,

tpar für il^n 5ugleid^ t)as bequemfte 2HitteI, im Umgänge an^n^

fnüpfen unb ^üBjIung ju gerpinnen. HoBjbe feB^Ite es an ber

3um £ehcn fo überaus nötigen beBjaglid^en Cripialität; feinc)

5d^tDierig!eit, in bie rid^tige Stellung 3um £ehen 3U fommen, ijängt

nid^t 3um u)enigften bamit 3ufammen, 'i^a^. es feiner eblen Ztatur an

triüialer ^aipetät gebrad;;! X>ie Begabung für fomifdies 2tuf=*

faffen unb Sd^ilbern getPoB^rte iB^m in biefer Be3ieB^ung einen

getpiffen (£rfa^. "Dod^ aud] fid] felber \ianö ^olit>e mit i|umo^

riftifd^er ÜberlegenB^eit gegenüber. (£r roollte, fo fd^eint es mir,

in t>en geleB^rten Unterfud|ungen nnt) 2(ngeIegenB)eiten, ^k xlin

berufsmäßig befd^äftigten, um feinen preis feftgefeffen u>erben,

an iB|nen nid]t u>ie an einem l^jeüigen unb Ce^ten fleben bleiben;

nn'^ fo gab er fid| ^enn 3U feinen ernften ' 2(rbeiten 3ugleidj

bie freiere unb beu>eglid^ere Stellung fpielenben unb leidet unb

gering neBjmenben fjumors — rpiffenb, ^a^: ber Kern t>es 21Tenfd^*'

Iid)en anbersu)o liege. X>aB^er bie burfd^i^fe 2lrt, vn ber er oft,

rpie man bei Crufius lefen fann, über feine ^trbeiten unb über

IPiffenfd]aftIid)es überijaupt fprid^t."

l>as Piele, ^as über lRoliZ>e nnt> Ztiefefd^e 3U fagen ift, nimmt
n 9 C. 2U BernouUi, (Dvtxbed unb nie^f'ije
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feinen ^lusgangspunft am beften hei t)em ,,(Dxe\U nnX) pylatJestum"

unmittelbar naöci ber (5eburt ber Cragöbie (Briefe II, 366). ,,'2\t

Ceipsia ift eine Stimme über meine Schrift: ipie fie lautet, l:|at

öer brape unt) xyoxx mir fel^r gead^tete Ufener in 'Sonn r>or feinen

Studenten, biie iB^n gefragt I|aben, ©erraten, ,e5 fei ber bare

Unfinn, mit ^em rein gar nid^ts an5ufangen fei: jemand, t)er

fo etroas gefd^rieben Bjabe, fei rDiffenfd]aftlid^ tot*. (£5 ift, als-

ob id^ ein Derbred^en begangen Blatte; man E^ot 3eJ|n 21Tonate

jefet gefd]tt)iegen, ipeil mirflid^ alles glaubt, fo gän5lid] über

meine Sd^rift l^inaus 5U fein, ba§ fein XDort darüber $u verlieren

fei. 3o fd]ilöert mir 0Derbecf ^en ^vn^tnd aus Ceip5ig. . . .

Xinn Z)eine Sd^rift, in il^rer (5rogB^er3ig!eit unt) fül^nen Kriegsge*

noffenfd^aft, mitten in ^as gadernbe Döl!d]en l^ineinfallenb —
meld^es Sd^aufpiel!" (Briefe II, 35^.) „Itun mögen alte guten

(ßeifter mit uns fein, liebfter 5t^^iint)! 3e^t gelten roir mitein*

anber, eines (5laubens unb eines fjoffens! VOas T)u erlebft^

erlebe x(ii, unb es gibt nid^ts mel^r, voas einer Don uns nod)

für fid] -toäre, nid^ts <5utes unb Hed^tes !" (Briefe II, 357/58). „2<^

feB^e mid^ immer ftaunenb n<i<5c[ einem äl^nlid^en Porfall nm unb

finbe feinen. (5ibt es nodc[ anbre berartige „5reunbe", roie Dm
einer bift? Kurs, es ift etmas ZnirafelBjaftes babei: feljen rpir

3U, toas unfere „Kritüer" 3U biefem „2Tconismus bes Dualis*

mus" fagen tperben." (Briefe II, 358/59). „IDir tpollen fd^on,

Sie „Diosfuren" als X)iosfuren, unfre Cebensroffe bänbigen. ^urra ):io&[ ! Dn
follft leben!" (Briefe II, 373.) IHit fold^en 2tusbrüden ^at

Hie^fd^e im '3al^re H872 HoB^be feinen T><xnt unb feine gufunfts*

eru>artungen u?iffen laffen. Der Dan! besog fid? auf bie (5egen*

fd^rift HoB^bes „gur Beleud]tung bes von bem Dr. phil. Ulridr

Don lDilamou?i^*2T(öllenborff Bjerausgegebenen pampB^lets: „gu*
!unftspB|ilologie" !" Die Überfd^rift aber, ein Sd^lager XK>n einer

Überfdirift, ftammte r>on bem britten im Bunbe: „^ier, mein

lieber, guter 5reunb, ift ber Citel, bie mit 3ubel unb :^oB)nge*

fd^rei begrüßte (ßrfinbung meines ^ausgenoffen profeffor ©Der*»

bed: „2lfterpB?ilologie". IDeld^ dn einmütiges Criumoirat,

mügte man fid^ fagen, unb bod^, follte t>ie (gnttt)idlung leBjren^

quot capita, tot sensus!
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eid^en Staturen !ann es begegnen, &a§ fie in bev i^ic ^nttitpation

pflege ber 5t^^iint)fd^aft untereinander DoIIe (ßenüge 3ripi'd?f"t'

finden unb babei üöIUg überfeBjen, t>a% über ber

5üne bes 2(u5taufc^c5 ein urfprünglid) gemeinfames

3ntereffe 5n?ifd^en iEjnen gar nid^t 3ur Sprad^e

!ommt. rtun }:iat fid^ HoB^t)e unter bem Datum f^amburg, ben 2?.

3uli ^867, alfo DoIIe fed]5 3^^^^ ^^^ feiner Befanntfd^aft mit

0Derbecf unb feiber 3rt)eiunb5tpan3igjäi|rtg, auf bas erfte Blatt

feiner „Cogitata" folgenbe 2luf3eid]nung notiert: „Was foll ein

innerlid] frei geu?orbener Cl^eologe ju feinen gul^örern fagen?

Toute la verite et rien que la verite!? Das ift leidet befretiert.

Rien que la verite follte jebermann ftets fagen: aber toute la

verite ber unmünbigen 2Tlaffe — unb unmünbig finb Bjierin von

SeE^n 2Tlenfd]en minbeftens neun — ju bieten, u>äre nu^Ios unb

gefäB^rlid]. Hu^Ios — ^enn t>k Ceute tt)iffen ofyxe Kinberfabeln

nid]t 3U leben: unb fo u>äre ^k fur3e lOaB^riieit in all iB^rer Un^

barml)er3igfeit für fie t>iel ju gut; gefä{|rlid) — ^enn bie 2Tcaffe

ber Bosi^aften . . . bebarf einer guten ftar!en Kette . . . <£nt>='

lidi voävc es törid^t, ber fd^abenfrol^en ZTTenge oud) nodi bas

Sdiaufpiel eines migB^anbelten (5uten unb Derftänbigen 3U geben.

2tlfo rien que la verite immerB^in: b. B|. man Blatte fid^^ an ^en

Ceil ber XPaB^rB^eit, ber innerBjalb ber feftgefefeten KirdienleE^re

liegt; unb fo tt)irb ber CBjeoIoge eine fegensreid^e IOir!ung aus^

üben, inbem er bem IDillen feiner guBjörer eble, über bie Be*

friebigung bes Ciers Bjinausliegenbe 2HotiDe 5U geben perfud^t

unb aud) rx>oI|I gibt. 2(ber feine fd^toer errungenen metapB^vfW^^
Über3eugungen perfd^Iie^e er . . . im eigenen Bufen unb in bem
u>eniger 5t^^unbe; er teile fie nur bem mit, ber einen eigent*

Iid|en <£inblicf in fein 3^^^^^^^ ^it reinem IDillen nnb gebilbetem

Perftänbnis üertangt. IDer mit biefer Über3eugung tB^eoIogifd>

3U tpirfen übernimmt, ber arbeitet an bem Baue ber «gufunft. ...

IDer rpürbe ii^n hene'iöen um biefe referoierte Stellung, in ber

er fein Beftes ftets perbedt Blatten mug: aber tt?er von uns barf

es ^i^nn ungeftraft u)agen, ber 2Tlenge aud^ nur auf ^ugenblide

einen ber tiefften unb fd^eueften lDin!eI feines fjer3ens 3U öffnen?"

Diefe im 2^live \S67 perfagte Hoti3 HoB^bes nimmt fid^ ans wie

ein 2Ius3ug aus ber 5d^Iu§}>artie ber ^873 erfd^ienenen „CB^rift*

Iid|!eit" ©perbecfs — genau berfelbe (^e^anfe eines boppelten,.

je nadi Bebürfnis balb praftifd^en balb perfönlid^en 5tan'ÖJi>nntte^

t>es proteftantifd^en (öeiftlid^en, burd? ^en 0perbecfs Sd^rift überalt
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fo böfes Blut unt> fid] felbft fo gut vok unmöglid^ madiU. Übrigens

war t>iefer (5ct><xnfe audj Zticfefdie oertraut: „€tn (gratei^er fagt

nie, roas er feiber benft; font)em immer nur, was er im Deri^ältnis

3um Ztu^en beffen, ben er er3iei|t, über eine Sadie benft. ^n
tiefer Derftellung bavf er nid^t erraten merben; es geEjört 3U

feiner 2Tüeifterfd^aft, bag man an feine €B|rIid]!eit glaubt." („IDille

3ur 2TTad]t" 98O.) 0bgleid| nun 0oerbecf unt) Hol^be über bie

„2TiögIid^!eit einer fritifd^en Cl^eologie in unferen proteftantifd^en

Kird^en" — bies ber O^t 3um fünften 2(bfd]nitt bei (Dvevhed —
Der Kerngebanfe unabE^ängig poueinauber ber gleid^en fefeerifd^en 2TCeinung roaren,

cebenj t^abeu fie fid^ m allen anbem Dmgen, nur ntd^t m tB^eologifd^en,

gefud]t unb gefunben. ^ies Bjängt bamit 3ufammen, ha^ es bei

HoE^be ein (Einfall unter pielen gemefen roar, bei (Dvexhed ^a^»

gegen ber (5ebanfe, bem er fein £ehen tribmete. Bereits ein

3aB|r nad) ber Peröffentlid^ung B^at er im Dortüort ber „Stubien

3ur <5efd^id]te ber alten Kird^^" bie (ßelegeni|eit n?ai^rgenommen,

ben inBialtltd^en IDillen feiner „CB^riftIid]!eit" auf einen fürseften

2tusbrud 3U bringen unb besE^alb am 28. September 1^87^ bie

benftpürbigen IDorte niebergefdjrieben : f/Das CBjriftentum ift eine

oiel 3U ev\:iahene Sadi^, als t>a^ es in einer im gan3en iE^m ent*»

frembeten IDelt bem ein3elnen fo leidet geftattet fein follte, fid^

ol^ne roeiteres bamit 3U ibentifisieren. (£5 tut bies aud| I^eut3utage

im <5runbe niemanb, bie CBjeoIogen ausgenommen; unb vo^nn

biefe es tun nnt) bas ö{fentlid^e Urteil iB^nen felbft babei ent*

gegenfommt, fo ift biefes Urteil ein Vorurteil, unb jenes gefd]ieBjt

auf (5runb einer unbered^tigten 5elbfttäufd|ung. }Xnt> "^odi !ommt

in ber Cage, in tpeld^er xviv uns gegenu?ärtig mit bem (El^riftentum

befinben, mmbeftens etrx?as barauf an, ba^ bie CBjeoIogen bie

rid^tige Stellung 3ur Sadie finben, unb imftanbe finb, in einer

geit, ba Kraft unb (Einfalt bes (5Iaubens frül^erer Cage, oh fie

uns gleidj nod^ beftimmen, bod] gefd)U)unben finb, unb eine 3aB|r*»

l^unberte alte unb fel|r Dertoicfelte (£rfal|rung ^idi 3tpifd|en bas

Cl^riftentum unb uns alle fd^iebt, tx^n (Entfd^lüffen, toeld^en wiv

entgegengetrieben roerben, bie Befonnenl^eit 3U wa^ven. T>as

fann, füge id^ l^eute i|in3U, auf feljr mannigfaltigen IDegen ge^

fd;el^en; unter biefen roirb fid^ jebenfalle andi ber ber roiffen^

fd|aftlid]en 2(uf!lärung über ^as CB^riftentum befinben, unb biefer

2lufgabe roollen aud^ bie porliegenben l^iftorif(i|en 2luffäfee, fo

gut fie fönnen, bienen. (Einer Z)is3iplin aber, roeld^e uns in bcn

religiöfen XPirren ber (5egenu)art 3ur Befinnung ruft, roerben tüir



faum fo haVö antraten tonnen, wenn fid] bod^ felbft biefes (ßc*

biets gcgentpärtig ber (5dft bes 5d]u>inbel5 bemächtigen 3U roollen

fdietnt, unb aus biefem (5elfte 5f>ottgeburten ausfried^en, mie ber

Derfud], weidi^t uns neueftens aus Berlin unter bem überbies

irrefüEirenben ^itel ber ,Heligion ber §nhxnft' 5ufommt unb 5ur

unbefannten (5rö§e einer jufünftigen Heligion bereits bie $uge*

Ijörigc pB^ilofopBjie, «ine 5d]oIaftif oor ber geit unb oB^ne Ztot,

crfinben u?ill."

Diefe Wovt<i ^eben uns fröE|lid] unb mutig 2(us!unft, wie in

ben Cagen bes Kulturfampfes ein ^erjcnsfreunb unb (Sefinnungs^

bruber Hiefefd^es, 3UDerfid]tIid^ unb oB^ne nodi einen inneren ^voie^

fpalt 3U Derfpüren, CEjeologe bleiben fonnte: er biente, feiner

2Tleinung naöci, einer X)is3iplin, bie in einer religiös üerroirrten

Seit 3ur Befinnung rief unb faE^ in ber u)iffenfd)aftlid]en 2(ufflä*

rung über '^as CBjriftentum einen b^r fei^r mannigfaltigen

IPege, um X)^n öffentlid^en (£ntfd)Iüffen bie Befonnenbeit 3U voah' ©oerbecfs pian

ren. „profane Kird)engefd]td]te ' — em Xfon jeber religiofen Be= :Kttdjcnge^d?id?tc"

bürftig!eit befreites, von jeber pra!tifd]en 2tnit)enbbar!eit ent*»

laftetes (Sefd^id^tsroerf über bie 3U)eitaufenb ^a\\xe CE^riftentum,

auf Kriti! geftellt, x>on pE^ilofopE^ie belebt, eine „un3eitgemä§e

Betrad^tung" erften Stils — bas toar es, ujas ii^m r>orfd]u?ebte.

7>ie\ex ilixn teuren unb flar burd^fd^auten 2lufgabe Qe^a&iie (Dvev^

becf fid] auf boppelte XDeife 3U toibmen: als a!abemifd)er £eE|rer

mx^ als Sd^riftfteller. Pergegenroärtigen roir uns 3unäd]ft ^en

profeffor, ber -er u?ar. IDäB|renb 't>es ZlTenfd^enalters feines IDir^

fens in Bafel ift fid] 0perbecf, als äußere (£rfd]einung, auffal^

lenb gleid) geblieben. Hur eilte er früBjer mit beflügeltem Sd^ritt,

mit fliegenbem ^ode unb fud^enb erE^obenem 2lntli^ feiner XPege;

im Filter tpanbelte er meBjr in fid] gefeiert; aber etroas Betpegtes,

(Betriebenes B^aftete feinem (5ange andi ^a nodi an. 3n feinem

breitfrämpigen profefforenfd^IappB^ut, bas 5ouIarb um ben ^als,

^en Über3ieBjer nid\t gan3 3uge!nöpft un^ in ber Haltung eines

Bjalben 5i^<i9^5^id]ens brüdte er fd^on bem 2luge ettpas von feinem

lOefen aus. Sein 2lnblicf Iie§ bie Vermutung nid)t feB^Igel^en, mit

voem man es 3U tun l\ahe. 5ür alle, bie il|n tannten, felbft für

fein 2)ienftmäbd)en nnt> für feinen Briefträger, ftellte er bie Per=*

förperung einer Stan^eswixv^e bar, ^en beutfd^en profeffor im

ibealen unb flaffifd^en Sinne bes IPortes. Sein typifd^er Kopf, ®rerbe<f

etu?as von (rrasmus, etroas von zTTommfen — unb ba3U oann

freilid) ein nur il^m eigenes, unr>ergleid]lid]es ^uge, ^as sauber*
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E|aft auflcud^tete, befonbers je nad^bem er ladete! So t)atte es

für diejenigen, für bie er junäd^ft ba roar, für feine Stubenten,

etwas gerabe5u Selbftoerftänblid^es, jemanben roie il^n oor fidj

auf beni Katf|ebcr 5U Bjaben. Desgleid^en u?ar fein Dortrag fo

geartet, ^a% ^r anberstoo als t>om Cel^rpulte aus !aum ben!^

bar toar. 0perbecf l^ielt nod^ bud^ftäblid^ Porlefung, bas B|eigt:

er las u?irflid] por. Dodi erfd^öpfte fid^ barin, t^a^ er fid^ ans

2Ttanuf!ript banb, feine 2T(!itteiIung fcinesroegs. (£r perriet eine

innere 2InteiInaB^me, inbem er fprad^, unb blieb, pon (5locfen==

fd]lag 3u (ßlocfenfd^Iag, ofyxe auf3ublicfcn, tief auf bas ^eft ge==

beugt. Seine ^äriöe fdjiugen unbeBjilflid] u>in!enb in pertobifd^en

2tbftänben, als fd^u?änge ^in perpenbüel, auf '^en pultranb auf.

Seine Stimme, auf ein 'önnnes, litaneiBjaftes Spred^en einge»*

ftellt, fd^miegte fid^ ber langen Safelinie an, übertat fid] l^uftenb

unt) räufpernb unb Iie§ nie einen 2(ugenblicf bas (5efüI|I leben*

bigen 5Iiß§^tts permiffen. (£s tpar bie 2T[onotonie ber äu^erften

Sad7lid|!eit, ber gndit unb ber Selbfteinfd?rän!ung ; ^a lief feine

Spute ah, 'C^a flapperte fein 2T(ed]antsmus — nid]t ein 5a^

ol|ne Crieb nnt> IDille unb ^nlialt Xlnv mangelte jebe Unter*

ftrid^enl^eit, fein ^ann burd] bas 2(uge, fein 'Bann burd^ ^as

(Dlix ! (£r 3U>ang niemanben, mit3ufommen ; man fonnte red^t tpol^l

an^eves treiben als il^m 3ul|ören. Sobalb man aber ^as Seine

tat unb folgte unb Ijörte unb mitfd^rieb, pollenbete fid] bie

5reube unb Befriebigung in bem (Empfänger. Der Sd^üler

fpürte ^as Originale biefer 211itteilungen ; rpas er l^ier befam,

fanb er fo nirgenbs rpieber.

öeSängnfs^ais '^^f ^^"^ 5^^i^t:ftellung feines afabemifd]en Berufes Blatte er

^beffogifSn' "^^^ 3^ red^ueu. IDol^l fam es bei beutfd^en Cel^rftül^len por,

^afuitcit ^^g ^^j: altteftamentlid)^m ober andi auf fvftematifd^em (Sebiete

ein Umsug pon ber tB^eologifd^en in bie pl|ilofopl)ifd]e 5<jfultät

erfolgte
;
fein S^^, ^i^ Kird]engefd^id]te, erfd]ien nid^t fo exponiert,

um bie Sd^affung eines fold^en ^Notausgangs ju red^tfertigen,

unb als ICeuteftamentler tpar er burd^ bie 2Ibftempelung 3um

fd]ulgered]ten Cübinger l^inreid^enb gebecft; andi teilte ber Celjr*

plan bie neuere Kird^en* unb X)ogmengefd]id]te feinem Kollegen

Hubolf Stäl^elin 3U, fo ba^ il^m eine äugerfte Bebrängnis er*

fpart blieb unb er fid^ in ber für il|n abge3irfelten Berufsaufgabe

nodj leiblid] einrid^ten fonnte. IDie feBjr fein penfum aber trofe*

bem einen 21Tann tpie il:in in bie <£nge treiben mugte, erl^ellt

allein fd]on aus feiner Definition ber Kird^e, als ber (Einbalfa*
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mierung bes ^lltertiims". (Sine andere Stellung 3um (£B|rlftentum

•etnsunelimen, als t>ie Stellung t)es (£r!ennenben 3U feinem (Dh^

je!t, xvav ilim, bem religiös gän3lid] Bebürfnislofen, ein Ding

t)er Unmöglid]!eit ; unb ba nun biefe (Erfenntnis fo nacft i^ifto^

rifd*!, fo unbarml|er5ig profan ausfiel, mu§te ber a!abemifd]e

CeB^rer, ber por allem anberen 3U fein ii^m fein ausgeprägtes

pflid|tgefül^l Dorfd^rieb, fein ^auptaugenmer! barauf rid^ten, roie

er fid) ror ^en «guB^örern mit (Sümpf aus ber Sadie 30g. €r

iläite niemals einen Huf nadi Deutfd^Ianb angenommen : bas üer^

fid^erte er poII el^rtid^en €rftaunens barüber, ^a^ er bas über^

I^aupt nod) gefragt toerbe. Kein perfönlid^er ^att permod^te bie

Zlalit 3U3unäl|en, unb faft roie eine natürlid^e Hea!tion auf eine

unerträglid]e 2(usnaBjme ftellt fid] bie tEatfad]e bar, ^a^ fein

unmittelbarer Kad^folger auf bem !ird]enB^iftorifd]en CeB^rftuEjl

ein praftifd^er Cl^eologe voat, ber r>om Pfarramt i^erfam unb

ins Pfarramt u)ieber 3urüd!et]rte. Tfennodi ift nid]t 3U überfeinen,

bag iE|m feine (Sebunbeni^eit an bie CI|eoIogie ^toat 3ur 5^ff^^

^ereid^te, er fie aber 'Oodi nid]t r)on fid^ abgeftreift liat, felbft 'öann

mdit, als er es liättc tun fönnen. Um bie Zfiitte ber ad]t3iger

3cil]re I^ätten ii|m bie perfönlid^en DerBjältniffe geftattet, etroa

fid] als pripatb03ent augerB^alb ber tB|eologifd^en S<^hiltät nodi

im rüftigen 2(lter bie erfeB^nte toiffenfd^aftlid^e 5^^i^^it 3U vet^

fd]affen. (£r tat es nur aus bem inneren (5runbe nid^t, ipeil er

einen geB|einten — irrationalen nn^ inftin!tir>en — gufammen*»

I^ang 3U 3erftören fürd^tete, atfo eben ^odi fo etu?as u?ie bie €nt^

Tour3eIung aus einer fjeimat. IDer fid] auf ^as Cl^riftentum

aus bem 5iinbament perftanb, fei es aud^ nur als '!)exi (5egen=*

ftanb !ül)ler ^orfd^erarbeit, ber foll fid^, fo fagte ibim fein (Se^*

fül|l, nad] vok vox 3U 'öen Cl^eologen l^alten. So fel^r er red^t^

Seitig X)as Seine tat, !ein ZHi^perftänbnis auffommen 3U laffen,

fo oermieb er ebenfo gefliffentlid^ jeben 2lnfd]ein l|od|mütigen

Renegatentums unb beu?ies bamit, u>ie aud^ fonft, jebenfalls

^inen guten (5efd]mad.

„2lber "^ann mu§t bu bid^ ans Sd^reiben mad^en, n>ir u>ollen
.^^-®„5J\'^%^

nod) voas ^edites aus bir l)erausfdalagen. Hur ums fjimmels ^^c»«*« cefiament

loillen feine Kleinigfeiten, feine Kritifen!" So liatte Creitfd|!e

^86^ bem afabemifd]en 2lnfänger gefd^rieben. Seine erfte fri*«

tifd^e Ciebe, 2lrbeiten am neuen Ceftament, liat er neben feinem

!irdiengefd]id]tlid]en Hauptberuf nie liegen laffen; fefunbierten

ja bod) brei= unb 3U>eiftünbige Kollegien meiftens ejegetifd^er
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ober emlcitenber 2lrt ben B|tftorifd^en fjauptfurs. Seine Seträd^t*^

lid^fte fd^riftftellerifd^e Ceiftung auf tiefem (5ebiet tpar feine 23e=^

arbeitung bes De lOettefd^en ^anöhndis 5ur ^Ipoftelgefd^id^te^.

bas VOett feiner legten 3^i^<^^^ 3aBjre, nnt) 1(870 erfd^ienen unter

ber Citelfignatur Lic. th. a. o. profeffor in Bafel. Bereits B^ier

crroeift fidi' bas angemiefene Bett für t>en Strom bes IDiffens,

ben es tpeiter leiten foll, als piel 3U eng. (Einen „fursgefagten"

Kommentar li<xt 0perbecf fo „ftar! ertoeitert", ba§ bie bem VLxi'^

terneB^men prinsipiell einbegriffene ^anblid^feit bes Bud]es 3um

<Dpfer fiel; (DDerbecf pflegte fpäter an ber Ungetümlid^feit bes

Raubes bie (Sngelsgebulb bes Perlegers Viit^d 3U eyemplifi3ieren,

ber ilin toeit über bie vereinbarte gaB|I ber ^trbeitsjai^re unb

Drucfbogen i|inaus ruB^ig lidbe getüäijren laffen! ^ierFjer gei)ört

nodi bie 3tpette (Erfal^rung allgemeiner 2lrt. 3m Votwovt I^atte

0perbe(f bie 21TetB)obe ber „Quellenfd^eibung" als „r>on!om*

men peraltet" hc^exdinet: „2lber idi l\<xtic midi geroaltig ge*=

täufd)t" — benn 3U Anfang ber neun3iger ^afyce !am bie Quellen*

fdieibung roieber fo feijr in bie 2T£obe, b<x% (Dvevhed nun — t>as

einsige Zfiail — in feinem Kolleg feiner Subjefticität bie gügel

©oerberfs fd;ie§en lie^ unb u)eniger an feine Stubenten '^adiie, als an pein*

irifl[enfd?oftiUe Iid]fte rt)iffenfd]aftlid]e Sauberfeit, „^lix mü^t midi bamals für

oerrüdPt geljalten l^iahen !" fagte er I|interl^er in Erinnerung an jene

oierftünbige Dorlefung über bie 2lpoftelgefd^id]te Dom Sommer
^893. <£r toar nämlidi nur bis ins zweite Kapitel gebieljen, fo

fel|r ging er in bie Breite unb Ciefe, aber tpenigftens mit bem

Erfolge, t)a^ von ben 2tnl|ängern ber bekämpften 2Tcetl|obe, Don

ben^n einige unter feinen gul^örern fa§en, aud^ ber l^artnäcfigfte

befel^rt toar. So perftanb fid^ benn fein IDunfd^ um fo beffer,

aud^ auf neuteftamentlid^em (5ebiete roenigftens nodi etroas fertig

ju mad-,en. 21Tit ber Synopfe I^atte er begonnen, mit bem vierten

€oangeliften roollte er fd^liegen. (£r badite, bas Problem, bas fo

oiele bi(fe Bänbe I^erporgerufen }:iabe, in einem fd|lan!en Bänb=»

dien 311 erfd)öpfen, fd^on äugerlid] ein proteft gegen ben „papier**

türm", ben bie Cl^eologen nnb ilite Derleger über bem Urd^riften^

tum, bod} eben nur einem S^^ddien ber XPeltgefd^id^te errid^tet

Blatten. 2lber 3ur X>rucflegung feines „y>}:iannes^' fam er nid^t

meB|r.

Tivb^m^uxlitm
^^^^^^ds fkiuer 2luffafe „Über bie 2tnfänge ber patriftifd^en

2{irdjengcfd)tci?te Cüeratur" (H882) tDurbe aishalb nadi feinem (£rfd]einen unb

feitlier bis l^eute ex cathedra für „berüB^mt" erflärt. IDie toenig
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derartige fummarifd]^ pofaunenftö§c bei (Dvethed auf (5ei|ör

5U vedinen liatkn, geB^t aus feiner Beftürsung E)ertx)r, bie 5i^cige^

ftellung feines CB|emas jäJ^Iings 5U „prolegomena einer d^rift*»

Itd^en Citeraturgefd)id]te" aufgebaufd)t 5U feigen. Ceife, fäuberlid?

unö relatip — ant)ers motlte er (5efd^id^te nid^t anfaffen; er*=

fuBjr er nun gar, ba§ fein 5^^^^^^ HoB^be an ber 2nöglid^!eit, bie

(5efd]id]te ber gried^ifd^en profanprofa 3U fd^reiben, gestoeifelt

Blatte, fo empfanb er befonbers beutlid^ bie ^idflüffigfeit in t>en

Einforderungen feiner patriftifd^en ^Mitarbeiter, bie 3U ber fparfam

abtröpfelnben Deftillierfünft einer ed^ten pE|iIologie pagt, ujie

bie 5^iift an\s 2(uge. X)a§ übcrB^aupt (Dvethed nur \idi ber 5orm

ber Stubien bebiente, ftellt fid^ als bie unrDiIIfürIid]e Heaftion

feines (5eIeI|rtengeroiffens gegen tE^eoIogifd^e fjalbtoiffenfd^aft bar.

^uf bem 5tanbpun!t ber CBj^oIogen ftanb er nodi in feiner fonft

grunbgeIeB)rten 2lbB|anblung, mit ber er fid] H870 in fein CeB^ramt

einfül^rte: „Über <£ntftel)ung unb l^edit einer rein E^iftorifd^en

^etrad)tung ber neuteftamentlid^en 5d]riften in ber Cl^eologie",

unb fid? als einen Sd^üler Baurs erüärte. 2Iber r>on "^a an wav

jebes neue probu!t ein Sd^ritt u^eiter geroefen 3ur Selbftänbigfeit

in ber problemftellung unb bie Walil ber CB|emen lag eigenfinnig

augerB^alb jeber Sd^ablone. Die in feinen „Stubien 3ur (5efd]id]te

ber alten Kird^e" (^875) gefammelten brei 2luffä^e 3eigen bas „Kirdjeunb

beutlid), befonbers ber le^te „Über ^as Derl^ältnis ber alten tömtfd?cn KeWje'

Kird]e 3ur 5!Iar>erei im römifd^en Heid^e", ber aus einem Elula^*

portrag r>on H87H/72 I^eroorgegangen ift. Durd^ iB^n ift HoB|be 3U

Betrad^tungen über bie funbamentale Bebeutung ber 5Har>erei

für bie antue Kultur angeregt toorben: „Seit il^rer Elbfd^affung

fei es mit bem oberften giel ber gried^ifd^en Kultur, bem
övvao'&ai o^oXaCeiv xakcbg Dorbei, unb mit ^<^n üielen gärten,

bie biefes in feiner ^usfül^rung mannigfad] entftellte Prin3ip

3ur Porbebingung Bjat, finb t>o<ii jebenfalls aud] feine ebelften

5rüd|te abgefallen unb nie roieber 3U er3eugen" (0. Crufius, <£r^

roin Hol^bc ^902, S. 75). 2IIs bann (Dperbecf über 3u:>an3ig

3ciB|re lang in immer neuen Umarbeitungen Kird^engefd^id^te por^

getragen Blatte, burfte er ber 2tnfid]t fein : „X)ie Kird]engefd^id)ts=«

fd;reibung ift ein Stüd XPeltgefd^id^tsfd^reibung unb ift aud) ur==

fprünglid) nid^ts anberes getpefen. (£rft bie pfeubo!ritifd]e Kir==

d;engefd]id)tsfd^reibung ber Heformation, to^Id^e bie (5efd^id^ts^

fd]reibung in Hüdfid]t auf bie Kird^e 3um IDeItgerid]t mad]te, Bjat

bies 3u oerfennen begonnen, aber bamit nun aud] bie Kird^en=*
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©oetbctfs

ausfdjlie^li*

tjifiorifdje

Stellung sunt

<EIjrijientunt

gefdiid]t5fd]reibung in eine Heilte von 2lbenteuern geftür5t, aus

öenen fie \idi nodi Bleute lietans^nwxdeln B|at." Um 3um Per»»

ftän^niffe biefes proseffes bei3utragen, roibmete er feine 5u?ei

legten Publifationen ben „2(nfängen ber Kird]engefd]id]tsfd^rei='

bung". ^n feinem Ztad^Ia§ b^finbet fid^ beinaBje oollenbet eine

groge 2lrbeit über bie „Kird^engefd^id^te bes (ßufebios r>on Cä=*

farea".

<2)perbecf5 P^rl^ältnis 5U feinem Berufsfad^e, ber fritifd^en <£r*

forfd^ung bes ZTeuen Ceftaments unb ber iCird^engefd^id^te, Blatte

fid) im Caufe ber ^dbive namentlid] baburd] fompIi3iert, ^a^ er

bie (Sntroidlung, bie jene jeitgenöffifd^e l^iftorifd^e CB|eoIogie nefy

men follte, 5um Ceil B^ellfeBierifd] rK)rau5gefd]aut unb 3um an^

bern Ceil nid^t von ferne geahnt l:iat Die ^lufl^ellung ber He=*

Iigion53uftänbe in ben erften d^riftlid^en 2<^^^k^^^^^^'^^ fd]ien il^m

bie u?id]tigfte unb bringenbfte 2lufgabe einer metB^obifd^en Kriti!

3U fein, unb ^wav ans einem gan3 beftimmten, prin3ipiellen

(5runbe, ^en er (Stubien, 5. \58) fo formuliert: „(£5 ift nid^t 3U

be3n?eifeln, ^a^ in ber Kird]engefd]id]te einft namentlid) bas Ka*»

pitel bes Streits t>es CB^riftentums mit bem 2Bltertum ein ganj

anöeves 2InfeB|en B^aben U)irb, als es bies jefet nodt unter ber 3um

geringften Ceile überu?unbenen IPud^t trabitioneller X>orurteiIe

in unferen tBjeoIogifd]en CeB^rbüd^ern B|at. (Eine ber r)eru?irrenb^

ften (£infeitig!eiten ber B^errfd^enben tB]eologifd^en Betrad]tungs:*

tpeife biefes Streits ift aber iBjre ICeigung, babei am CB^riftentum

nur ben (5egenfafe gegen ^<xs Bjinter iB^m liegenbe 2(Itertum feB^en

3u tDoIIen, bie tiefen lDur3eIn aber, mit u?eld)en es barin, unb

3U)ar !einestt>egs nur in Heligion unb CB^eoIogie bes 3ubentums,

fteB^t, ^as lixxxs man überB^aupt fein antifes IPefen nennen !ann,

3U überfeB^en." X>er grogartige 2Buffd]tt)ung ber patriftifd]en Stu*

bien, ^en er mit BjerbeifüB^ren B^alf, lieg aber je länger befto beut^

lidKr bie Summen3ieB|ung permiffen, bie er als gan3 felbftDer*»

ftänClid^es Ergebnis bar>on ermartet Blatte : je länger unb fleigiger

u?ir forfd^eu, fo Blatte er fid] gefagt, befto untt>iberleglid]er u?irb

Das dijrificntum fid^ B^erausftcIIen, ^a^ "Öas CB^riftentum nid^t einen (5egenfafe 3um
bes :titcrtunis 2(Itertum, fonbern einen integrierenben Beftanbteil bes Rittertums

bilbete, ^a^ es alfo in unfere geit enttueber nid^t meB^r B^inein^

geB^ört ober, falls fie es nodi nötig B^at, es u?oB^l als antifer Über^

reft mit ber erforberlid^en <£B^rfurd]t beB^anbelt, nid]t aber irgenb^

voie als mobernes (5ut ausgeboten toerben barf. (5efd^ieB|t bies

bennodi, nun fo lägt fid^ bagegen nid^t meB^r einu^enben als gegen
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alle religiöfen p^antaftercicn überE|aupt. X)a§ aber eine moberne

CB^eoIogte um iB|n i)erum 3U einer Kulturmad^t empormac^fen

follte, bie als iB^r porneBjmftes (Erfennungsseid^en gettenb mad^te,

nidit metapBjYfifd^, font)ern Bjiftorifd] fungiert 3U fein, bas aller*

bings Blatte fid] 0perbed niemals träumen laffen. (£s bauerte

bat)er fel^r lange, bis il^m überl)auj>t bie klugen aufgingen für

bie angeblid] fid^ t)oll5iel^enbe „Derjüngung" bes Cl^riftentums

in ber mobernen Cl^eologie, im (Srunbe ja nid]ts anberes als bie

Umbiegung fritifd^er (Sinfid^ten, an bereu (£ru)erbung er felber

mitl)alf, 3ur breiften (5rünb erfd^aft erbaulid]er pofitionen. Diefer

für il|n unglaublid]e ^anbftreid] überrumpelte il^n, als er il^n

erft einmal begriffen I^atte, fo feljr, ^a^ er auger einem qeUi^enU

lid] l^erDorgerufenen proteftrufe für ben Heft feines £ehens> hndi^

ftäblid] „fprad^los" blieb unb aus '^en publifationen nun ^ehen

^odi nidits ü:»urbe, 3U bereu 2lusarbeitung er fid] ^en frülijeitigen

Hücftritt Dom Cel|ramt ausgebeten Blatte. Huldige alte Cage l^at

er nid]t gel^abt; er t^at es fid] fauer u)erben laffen bis 3ule^t

nnö liat aud], was l|iermit nun u>ol]l befannt gegeben u)erben

barf, in ^en fieben 3al]ren feiner (Emeritation fein Cebensu)er!

roirflid] an mandien pun!ten nod| erl^eblid] geförbert, fo ^a^

gelegentlid]e poftl]ume Peröffentlid]ungen nid]t ausgefd]loffen finb.

Einiges xvav fo gut xok fertig, aber er l^atte fein £ehen l|inburd]

3U feiten bruden laffen, als 'C>a^ er auf fein 2tlter iiin t>en bamit

oerbunbenen Umftänblid]!eiten unb Emotionen nod] geu?ad]fen

geu>efen toäre, 3umal feine beiben legten publüationen in S<^di^

fr^ifen unb barüber l]inaus nodi im beften 5^^ ^in Peru?unbertes

Kopffd]ütteln 3U weden permod]t Ijatten. „IDie menn id] ein

pubenbum begangen l|ätte!" fd]er3te er. Un^ t^odi Blatte er nid]ts

meiter getan, als fjarnacf ^en Citel eines „2Heifters" abgefprod^en.

„Denn'', fagte er, „ein ZTTeifter rebu3iert bie Probleme, unb fjar*

nad !ompli3iert fie."

Dk pfyd]ologie feines Derl^ältniffes 3U ^avnad, bas nadt _ ©uetberfs

bciberfeits aufrid]tig fympatliifd^en ^e3iel|ungen unb einem leb* ':iboif ^amac?

Ijaft betriebenen 5cid]Der!el]r oon 3U)an3igiäl]riger Dauer mit ber

öffentlid]en 2lbfage 0r>erbecfs an ^arnad im 3al^re H897 in

bie Brüd]e ging, lägt fid] nid]t übers Knie bred]en; fie gel]ört

audj nid]t I]ierl]er, u>o fie blog <£pifobe fein fönnte, fonbern oer*

bient, wenn iljre Kenntnis fid] als ein öffentlid]es Bebürfnis

l]erausftellen follte, eine grünblid]e felbftänbige 5d]ilberung. Der

2luffel]en erregenbe Brud] l]at (Dvevhed ^wav aud] nid]t eine



^tnsige IPiberlegung eingetragen, voclil aber eine falfd]c unb

unroür^ige 2lufnal|me ber feiner JEjanblung angeblid^ untersu^»

fd|iebenben ZlTotioe: ber oB^nmäd^tige 5teintt)urf bes oerärgerten

un^ empfint)Iid] übergangenen ZtebenbuBjIers unb was fold^er

Cieblidifeiten mel|r fint>! (£5 ift nic^t waliv, bag er aud] nur

eine Stunde feines Filters besrx>egen d erbittert tpar; u>eit mel^r

als bas: er n>ar erbittert, 00m (5runbe feiner Seele aus auf*»

gebrad^t, in Ijellem gorne aufflammenb, als B^anble es fid] um
Wovthvnd} unb Perrat. Hid^ts l^at meine üiclfad] begrünbetc (££|r^

furd^t vox bem alternben, Don mand^erlei Unbill bebrängten

Zitanne ftärfer 5U u)ecfen r>ermod]t, als biefe 2DaB|rneB^mung

:

ein fo grunbgütiger, friebliebenber 2Trenfd^, ber fein £ehen lang

21Tä§igung unb Befonnenljeit anempfay unb barin ftets mit bem

guten Beifpiel Dorangegangen n?ar, legt oon feinem fed^jigften

3<xl|re an, — ein ^atum, bas il^n erft red^t liätte mal|nen muffen,

fid? 5U befd^eiben nnt) auf einen möglid^ft glimpflid^en ,2ln*= unb

2lbfd)lug he^adit 3U fein, — mit einemmal eine B^eige, unbefonnene

CapferJeit an ^en Cag, bie il)m fo ungeftüm aud] in jugenblid^en

KämpferjaBjren faum 3U3utrauen roar. (£r mutete fid) met^r 5U,

als er Kraft befa§ ju beu?ältigen, unb idi bin felbft bereit susu?»

geben, ^a% er mit feiner vom §anne gebrod^enen fjerausforberung

Pas €ti)os in feiueu fel^r erquidlid^en 2(nblicf barbot. Dennodi erB|öl|t ^as

nnrertragiiAfctt uur meiue Beipunberung vov bem tiefeingeix)ur3elten (£tl|os, aus

bem allein id^ bei feinem fingen unb u>elterfal^renen XPefen mir

^en jäB|en (Eifer bes (£nbes erflären tann. Spät, 3U fpät er!annte

er, tDoran er u?ar unb t)a \tant) fein Sinn nur nodi auf eines:

nur ja um feinen preis in einen Pergleid] einroilligen. IPie

großmütig man ringsum bie klugen subrüdte, um ein für beibe

Ceile peinlid]es 2TCi§perftänbnis 3U tragen — etmas oerbat er

fid] unter allen Umftänben, nämlid^ t)ertx)ed^felt ju u?erben; er

roollte u)enigftens fein pi|ilifter geroefen fein.

<£s brad) feinem Angriff bie Spifee ah, "öa^ er iB^n in Stil

unb (ßebanfengang burd^aus porbel^ältlid) nnt^ geu>unben nnb

babei bod; mit einer ironifd^en Ciebenstx>ürbigfeit B|erausbradjte.

Das tat bem ungeBjeuren €rnfte 2(bbrud], B^inter t>em ein tehen

ftanb. (£r perfäumte es, von bem Hed^te (5ebraud^ 3U mad^en, bas

il|m u)ie feinem juftanb, unb eine <£rfaB^rung mit pollem (ßecDid^-t

in bie XPagfd^ale $u u>erfen, bie bie B^unbert (5ebanfenpfünbd]en ber

mobern (5enx)rbenen meBjr als aufix>og. (£in unfid]eres (5emifdj

Don ftarfem Selbftbemugtfein unb gagB^aftigfeit l^inberte tB^n, ben
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5d;Iaa ^et\dimettevnö 5U füB|ren. Hid^tsbeftotpenigcr bleibt bcr

5d]Iug t)C5 britten XCadiwoxUs jur stoeiten 2(uflagc bcr „(Zfyci^t^

lid^f^it", t)ie er €nbe H902 fertig [teilte, ein Kulturbofument unb

ift B^ier in einem reid^lid^en ^U55ug tx>ie^er5iigeben. Das ZHanifeft

lautet in feinen ^auptftetlen : (203—21(7) „. . . Was 00m pro*»

ptjetifd]e CE^arafter meines 5d|riftd]ens von ^873 3U B^alten ift?

2kn überi^aupt beftreiten 3U laffen, braud^e id^ auf feinen S<^ii. . .

^xoav ^ag idi bei meinen proj>i|etengebärt)en fo abfonberlid?

unt) ftetig nur Unglü(f geB^abt B^aben follte, mag ftellenu?eife piel*»

Uidlt nidit mir allein <^ttoas fd^roer eingeBjen, unb gerabe mit

ber mobernen CB^eoIogie liahe idi es nid^t fo ganj oerfeB^It,

ix>enn id^ nns mit ber r>on mir (\873) beftrittenen CB^eoIogie einem

»(Suftanbe ber X>inge entgegengeB^en faB^, bei u?eld]em man bic

d]riftlid]e Religion vov allen anbern 5U preifen B^aben toerbe,

als bie Heligion, mit ber man mad^en fann, was man u?il('.

2lIIein nodi oB^ne mit allem B^ertjorjurüden, roas id) felbft jur

Kriti! biefes SeB^erroortes in petto lidtte, unb felbft wenn nodi

anbere auger mir an feinem Crefferd]aralter nid^t 3rDeifeIten,

rr>a5 !önnte es mir gegen bie mobeme CB^eoIogie nüfeen? 3^
^infid^t auf meldte idi felbft mit X)ufeenben von ,Creffern* biefer

2trt allenfalls nodi als ein nid^t übler IDaB^rfager paffieren

!önnte, — aber als ein PropBjet? b. B^. ats ein 2TCann, ber ans

^en ,geid|en' feiner S'^'ü bie fommenben X)inge gelefen unb ge^

feBjen B|at? nimmermeB^r! ber id] ^odi nad]träglid] alles fogans

anbers B|abe geB^en laffen muffen als idi es allein gemeint Bjaben

fann, ba id| t)or breigig 3<^^i^^Tt, an ber ^ciBjigfeit ber CB^eologie

oerju^eifelnb iB^rer 2Bufgabe ju genügen, iB^r 5d]u>eigen nn^

Stille empfaB^l. Statt beffen, wk idi ^nvdi bie ,moberne CBjeo*

logie* beleB^rt tporben bin, fie r>or3og, in eine iB^rer reb^ unb

fd^reibfeligften perioben 3U treten, unb nun gegenn^ärtig bamit

fou>eit ift, ba^ es faft ben 2lnfd|ein Bjat, als marfd^iere fie an

ter Spifee ^es Zeitalters unb füB^re biefes einer Heftauration ^es

CBjriftentums entgegen ! So ba% idi ntid^ nur nod^ ju fragen B^abe,

ux) idi benn meine <S>et>anfen Blatte, als idi in meinem Sd^riftd^en

ora!elte . . . 2di bleibe sundd^ft nod^ beim Cobe fteB^en, bas iB|r

mein Sd^riftd^en mir fingt. XPer ift es benn, ber bie beiben tB^eolo*

gifdjen Parteien, bie id^ barin beftreite, aus ber öffentlid^en Mirena,

bie fie einft erfüllten, jurjeit naBjesu Bjat Derfd]u>inben laffen?

?Buf midj felbft tpirb niemanb biefe rtieberlage 3urüdfüB|ren mögen,

unb id) felbft mügte in ber ^at nidjt, u>ie xdi irgenbu)ie ein ber

©petbecfs
lTliinife(l gegen
bte mobcrne
^beologie

„Die Heligion,

mit ber man
madjen fann,

was man miü"
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Het>e wertes Perbienft babci für midi in 2lnfprud] neB^mcn feilte,

oB^nc mtcb bem öffentltd^en (5eläd^ter preissugeben. So mytl^o^*

logifd^ bcnft aber andi niemand meB^r, ba§ man ftd] bei ber

b«?"bo?"r"^
^orftcKung iDirb beruBjigen mögen, jene tB^eoIogtfd^en Kabmäer

unb bet liberalen ber fed^jlger unb fiebsiger labre bes r>ortgen 3<J^t:bunbert5 bätten

bte moberno ftcl^ curcb Selbflpemtd^tung unteremanber aus bem IDege gefd^afft.

^ein! bafür, t>a^ man fie faum nod] fielet, gebüB^rt bie palme
ber mobernen CB^eoIogie ganj geizig allein. Unt) liei^t bies nid^ts

an^eves, jebenfalls nid^ts geringeres, als ^a^ es Bleute in ber CB^eo^

logie anbers ausfieBjt als t>or einigen breigig 3al|ren, unb bie

,moberne CB^eoIogie^ überl^aupt ^as 2lntlife ber gansen X)is5ipltn

in^rcifdicn oeränbert B^at — voev möd]te, wenn er fid^ nur felbft

unter uns umfieB|t, fid| he^enUn bies ein5uräumen? ^Is idi felbft

roenigftens mid] in ber bürgerlidjen (5efellfd]aft nod} im 5lügel=

fleibe 'öes Ci5entiatentums 3U belegen Blatte, roar man 3. B.

nod^ nid^t fo n>eit, ba§ man aud^ bafür galt, rpofür man angefeB)en

fein mollte, voenn man als CB^eoIoge eine Brofd^üre fd^rieb, bie

mit feiner Silbe perriet, ^a^ man nid^t 2lgent einer €ifen*

hclin^' ober fjanbelsgefellfd]aft fei, unb im übrigen fid] nad] 3e==

fuitenart bamit begnügte, aufs Citelblatt eine 2lrt von SJ. (socie-

tatis Jesu) unb an t>en Sd^lu§ ein ^quipalent pon SDQ. (soll deo

gloria) 3u fefeen (fiel^e jefet Cic. Dr. pauI Hol^rbad^, Die Bagbab==

halin. Berlin H902). Dodi voet^e id] bamit ein Bereid? ber neueften

5ortfd|ritte in ber CB^eologie berül^rt }:iahen, ber u>ai)rfd?einlid^

nid]t mir allein problematifd^ erfd^eint. 3d] \:iahe aber, aud^

nodi weiiev ad hominem argumentierenb, b. B^. u?ie idi es foeben

getan, ad me, ber mobernen CB^eologie Ceiftungen pon allgemeiner

anerfanntem IDerte Por5ugeben. Vian'öeit es fid] andi babei um
5rüdite, bie fie leiber nid]t meBjr für midi geseitigt B^at, fo ift

bies bod] fein (ßrunb, fie 3U perfennen. Un3U?eifelB]aft fyxt bie

moberne CB^eologie, banf iB^rem riefigen il^ife^/ bitten jebenfalls

für feinen ein3elnen meB^r überfeB^baren Sdiai^ neuer unb befferer

B^iftor if d^er 3nformation auf allen iB^ren (5ebieten erarbeitet.

XDiepiel faure 2(rbeit aber u?äre 3. B. nur mir in biefem Sdiai^e

erfpart, voenn idi tnir bem Craum einer profanen Uixdien^

gefd^id^te ferner nad)3uB]ängen nod} für erlaubt B^ielte. . . Da§
(freilid) aus bem Urd^riftentum) genannte CB^eologie mit biefen

Der „ztammex^ BibliotB^efeu einftu)eilen etrpas anderes als einen CrümmerB^aufen

Woü\d!tn 3uftanbe gebradjt B^at, in rpeld^em fid] faum nod) jemanb ausfennt,
ue en or ung

j^^^^^^jj^ ^j^^ ^j^^j ZHeufd^eu lu übereinftimmeuber IPeife, unb
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öemgcmäg audi bie roic^tigften unö intercffantcften Probleme t>es>

eben he^eidineien gettalters am Derfan^en finb, vermag xdi ipentg*

ftens nid]t em5ufeB|en. . . Wenn \di von bem allerdings reid^en

Znaterial, bas id] 3U einer Kriti! t)er mobernen CBjeoIogie befi^e,

nid]t5ober fogut it>ie nid^ts E|ter ausjuframen beginne, fogefd^ieB^t

es, weil xdi rooi]! roeig, was es auf fid] li<xt, eine (ßröge roie

bie moderne CB^eoIogie ,ab3utun^ Hiemanb ift gel|alten, in bem
wenigen, was idi liiet allein nodi über bie moberne CE^eologie

5u fagen im Sinne liahe, meB^r 5U feB^en als Be!enntniffe
eines Sonderlings meinettoegen." 0r>erbed greift fobann aus

ber unabfel^baren Citeratur ber mobernen Cl^eologie ein d^ara!te=

riftifd^es Be!enntnis „ii^rer felbft 3U fid]" l^eraus, ben l^ei^en

Z)anfesgrug eines jungen Cl^eologen, ber geltenb mad^t, <>a ber

(5ottesi^elb, ber unferer geit not tue, nod| immer auf fid] toarten

laffe, muffe man es ^arnac! fy^di anred]nen, ba^ er für bas i7arnacf ars

Sroeifell^afte 2lmt ^es propl]etifd]en Cücfenbügers 3U liehen geu?efen cürfenTafee/

fei. Bei (£. Holffs (fjarnadPs IPefen bes Cl^riftentums unb bie

religiÖfen Strömungen t>er <5egentx?art, £eip3ig \902, S. ^8)

ftel^t roörtlid] : „lüer aber Don (S>^ott l^ineingeftogen ift in ^en Kampf
5tt)ifd]en bem alten (Stauben unb ber mobernen Bilbung, u>er

nid^t leben !ann unb mag, n>enn er nid]t ein gan3er CB^rift

unb ein moberner ^TTenfd] 3ugleid] fein barf, ber u?irb es it^m

(^arnacf) hänfen, ^<x^ er auf biefen ^eros nid]t gekartet, fonbern

^<xs Seine getan l^at." tiefes gitat gibt (Dvevhed Peranlaffung,

f^ine Cosfage von ber 3eitgenöffifd]en unb mit il^r r>on aller

Cl^eologie in einer mannl^aften, nun aud] im 2lusbrud mufter^

gültigen Sd^lugerflärung gegen bas Cruggebilbe einer u?iffen=

fd|aftlid]en Ci^riftenlieit gipfeln 3U laffen. (£r fagt: „IPie iin=

Sroeibeutig reiben bie HoIffsfd^en XDovte ^en Sd^leier r>on ber

Cage, in weidie bas Cl^riftentum burd] unfere fid] felbft mobern

nennen'^en Ci^eologen unter uns 2Tüenfd]en ber (5egenu>art ge^

fommen ift! <£s mu§ bulben, ^a^ biefe Cl^eologen mit il^m im

Cone bes Ultimatums reben: man ift wolii nodi bereit, mit ii^m

$u ,leben*, bod] mit Dorbel^alt. Denn wie r>iel einbringlid^er als

bie eben be3eid]nete Bereitfd^aft Hingt aus 'öen angefüBjrten IDor*

t^n, wenn man bas 2llter ber Befi%red]te, bie bas CBjriftentum

an feine Cl^eologen I^at, daneben nidit ans bem Sinne lägt, bie

anb«re Bjeraus, mit unb aus ber mobernen Bilbung 3U

,Ieben*? IDobei man nodi bie Zeitalter, in weid\en bie Be*

fenner bes Cl^riftentums fid] ba3U brängten, es tl]rer Bereitu)illig*



hit bafür 3U ft e r b e n 3U üerfid^ern, \\di nur Dolüommcn aus öer

(Erinnerung 5U [dalagen gut tun to'ix^, wenn t)od^ btcfes CB^riftcn*

tum surseit bamit fürlieb 3U nel)men I|at, menn es erfäl^rt, bag

man bereit ift, in unt) mit etwas anderem 3U leben. Was
Das aber bie Holffsfd^en XDorte mit fo erftaunlid^er rCaioetät offen*=

siibungs» baren, ift nid^ts anoeres als was bie moderne CB^eologie, bet

il^rer fd^on anevfannUn Hebfeligfeit, andi fonft mit taufent) ^nngen
ber IDelt oerfünbet. Dielleid^t, ba§ fie nid^t oB^ne gögern fid|

ba3u entfd^loffen l^at, fid] felbft als bie ,moberne* 3U präfoni==

fieren — fann man bod^ 3. 53. anmerfen, ba§ felbft t>er ber3eiti(5e

^oi|epriefter biefer Cl^eologie nodi vov fed]S 3aB^ren in einem

feiner 2Ti:anifefte j>er ,fogenannt* rx>n iBjr rebete (f. 21. fjarnad,

gur gegenroärtigen läge bes proteftantismus, ^efte 3ur „Cl^rift»*

lid^en IDelt" ^r. 25, Ceip3ig \S^6, 5. HO), — im allgemeinen

fdj^int für bie Bjerrfd^enbe Cl^eobgie !aum nod^ ein ,§tx)eifel

darüber 3U befteljen, bag unter bem Königsmantel ber TXlo^

bernität, t>en fie fid^ umgeroorfen, aud| bas Cl^riftentum für

immer geborgen fei. Unter bemfelben 2nantel, unter tx>eld^em il^r

allerbings ber ZHut unb bie gucerfid^t 3U iBjrem Beruf neuerbings

fo gerpadifen finb, ^a^ fie meint, mit bem (El^riftentum in 0rb*'

nung 3U fein, tpenn fie nur au§er 3U iljm fid^ andi 3ur mobernen

Bilbung be!ennt unb \idi in bie Uniform eines geitmoments ge*

bleibet unter bie 5<^^tten einer Heligion ftellt, bie uns einft 3um

Kampf gegen alle ,geitlid^feit* aufgerufen liat 3^ t^i^^ ^^^^

bi^fe guperfid^t nid^t unb fann fie aud^ als Perfaffer meines

Sd^riftd^ens nid^t teilen. Denn für biefes ift ber eben angebeutete

Porgang ber neueften (5efd^id^te ber CB|eologie u)enigftens ,nid]ts

Die (Eficoiogcn ^eues*. ^euu ^a^ bie Cl^eologie ft e t s mobern geroefen ift,

„mo"ern""gS^ef8n ^^^ ^Beu barum aud^ ftets bie natürlidje Verräterin ^es Ci|riften«=

tums u?ar, ift <^ine (SrunbtBjefe meines Sdiü^tdiens, jener Por*

gang bafür mitl^in nur bie 2nanifeftation eines uralten PerJ^ält^*

niffes. 2^1 biefem Sinn !ann idi bel^aupten, \dpn vov breigig

3aB|ren bie (£infid]ten befeffen 3U liahen, bie einen anbern als

mid^ 3um propl^etifd^en IParnungsruf an bie mobernen dieo^*

logen bes ijeutigen Cages Ijätten befäBjigen tonnen: ,2nobem,

iB|r Cl^eologen, feib il^r alleseit gerr>efen, nn^ es ift biefes fogar

all3eit euere fd^roäd^fte S^ite gemefen. fixtet endi ^enn, ^a^

ifyc nidit bemnäd^ft aus ber ZHobernität euere im übrigen vet^

lorenen 2TCajeftätsred]te Ijerleitet.* ZlTid^ liahen jene (£in(id^ten, roie

id| fd]on 3ugegeben unb gern 3um 5d^lu§, nod^ einmal 3ugebe,



3U fold^em Huf nidit cvlioben. 2dl ^^^^ ^i^f*/ i^ ^i^ Sc^ranfen per*

fönlic^er Itot mic^ fd^Iiegenb, nidits Dom Porabenb öer Dinge

gemerft, benen tr>tr entgegengingen, unb geu?iffermaßen felbft erft

ein Sd^üler t>ex mobernen CB)eoIogie i^erben muffen, bet)or idi,

als fie ba mar — fie oerftanb. So liab(^ 'idi benn cor 3aB|ren)

nur ein fd]U)ad]e5 Büd^Iein gefd^rieben, bas aber bod) immerB|in

ftar! genug ift, um mir bie Überseugung 5U laffen, bag um ber

,mobernen CB^eologie* roillen idi feinen ^nla§ ii<xhe, t>on ber

Cl^riftlid^fcit biefer X)i55iplin I|eute anbers 5U benfen als idi es vov

3ciB^ren getan. Daran mac^t midi befonbers aud^ ^as jüngfte

<£reigni5 auf ber 5iegesIaufbaE|n biefer ,mobernen Ci^eologie*

bvivdi<xns nidit irre: bie Vi<xvnad\die 5ä!ularfd]rift, meldte mir

^ie ,llnu)efentlid^!eit* bes Cl^riftentums roeit einbringlid^er be*

roiefen I^at als bas ,lDefen', beffen (£rrt)eifung auf it^rem Citel«»

blatt angefünbigt ift."

So gut es überbauet möglid^ ift, von einem ausgefprod|enen «»" untjöfitd,et

<5elei|rtenleben fad^fremben Caien em einigermaßen anfd]aubares «ciftcs"

^ilb 5U geben, bürfte t^as für 0Derbecf nad] alten bisEjer mit**

geteilten Kunbgebungen aus feiner 5^^^^^ SU tragen fein, „^ofyi

IPeltJuItur", fagt Karl 3oeI in ber ,Heuen Hunbfd^au*, Septem^'

ber \^05, „vov ber alles Kleine, (Enge, ^olie perfagte, fprad^

aus biefem gofmann bes (5eiftes, auf bem ber 2(bglan5 ber

iSroßen lag, bie feine 5t^^unbe gemefen, — unb mit iljm reben,

^as l|ie§, von großen 2TCenfd^en reben, ober r>on fold^en, bie in

großen Dingen feine 5^inbe waten. <£v war ein (5elel)rter, u)ie

«s üielleid^l nie einen ftrengeren gab, ein unenblid^ u?iffenstiefer

5orfd^er, ber nie fertig tx)urbe, roeil er \idi nie genug tun fonnte."

IDir liahen aber gefeiten, ba^ mit ben alltäglid^en BerufsmüB^en

<2)r>erbeds eigentlid^er Kampf feine (ErHärung feinesmegs finbet.

€s !am ber 2(ugenblid, t>a ber „^ofmann" fel^r unl^öflid] u)urbe,

unbefümmert um Ö'ie folgen, bie nid^t auf fid] roarten ließen.

Sein IDefentlid^ftes unb Beftes toar ein IDiberl^afen, t)en er, l)ierin

ipirflid^ ber trüber Ztie^fd^es, über bie (5ren5fpur feiner geit

l^inausgeu>orfen, mit bem er fid^ infolgebeffen in einem fremben,

xinerforfd^ten (5runbe feft peran!ert Blatte, fo ba^ er pon anbers*»

tpol^er feftgel^alten unb tpol^l ober übel gegen ben Strom anftreben

mußte. So liegt benn t>a5 Borftige, Krafeige, Haul|l|aarige, t>as

5ernßrftel)enbe an il^m aus3ufe^en fanben, nid^t in feiner Hatur

befdiloffen, bie üielmel^r, fopiel auf fie anfam, jur Derfd^moljen^

f^eit unb 3um (ßlattftreid^en neigte, fonbern in ber fd^idfalsmäßig
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beterminierten BeftimmtBjeit feines Da\eins. 3^ ^i^i^t: pfyd^o*

logie bes neueren 3nbioibuaIi5mu5 toirb (Dvethed fein IDörtd^en

mitjureben l:iahcn; er gel|ört unter bie naml^aften beutfd]en Steip'^

ühv bes neun3eBjnten 3<^^^^^wnbert5.

©perbecf als VTian fönute ibn mit einigem (ßlücf bem älteren fransöfifd^en

jn^per^^rt geitgeuoffeu (crneft Henau Dergleichen; ood] hegt em l^iftori|d:]e5

beutfdjes (5egenftü<f näljer. Seiner geiftigen Befd^affenl^eit nadi

ift (Dvcvhed o^ne u>efentlid]e Übertreibung am eljeften bem alten

Cid|tenberg an bie Seite 5U ftellen. XDie bei biefem, mad^te ein

oerflärter, DÖlIig entftofflid^ter, bis 5ur reinen (5üte Dergeiftigter

Sfeptisismus fein innerftes XPefen aus. 2indi feiner bemäd|tigte

fid^, um es mit ben XPorten Cid^tenbergs 5U fagen, „ein au^er^*

orbentlid]es, faft 5U fd^riftlid^en Cätlid]!eiten übergel^enbes 2Tcig^

trauen gegen alles menfd^lidje IDiffen". XPer etiüa ^en fd]önen

€ffaY von Hobert Saitfd^id über Cid|tenberg (Berlin \^06) lieft^

fül|rt fid| ^as Clement 5U (5emüte, in bem 0Derbecf lebte. €ine

ausgeroäl^lte Heilte feiner ^usfprüd^e mag B|ier 5ur (Erläuterung

folgen: „So oiel ift u>oBjl gerpig, ^a% nid^t leidet ein fd^led^ter

ZTcenfd^ fid| oiel um Heligion be!ümmern u?irb. — Dielleid^t u)ebt

ber 2TCenfd^ feine 3^^^^ ^^^ ^o^^ ^^^ Unfterblid^feit ebenfo

3toedmä§ig, tpie bie Spinne iBjr Xtei^ 5um ^^egenfange. —
Unfere IDelt fann nodi fo fein u?erben, 'öa^ es fo läd^erlid] fein

tpirb, einen (5ott 5U glauben, als Bjeutsutage (5efj>enfter. — <£s

ift faft unmöglid^, bie 5<J<^^^ ^^^ I0ai|rl|eit burd^ ein (Sebränge

5U tragen, oline jemanb t:)en Bart 3U fengen. — 3^ jebes ZHen*^

fdjen Cl^arafter fi^t etrpas, ^as \idi nid^t bred^en lägt: t>as Kno^

djengebäube ^es (£l^ara!ters. — ^di felje immer einen Soit^ati^n

mit feinem Bajonette als ein 2trgument an, nn^ eine 3.evne als

eine logifd^e Übung, 2TCenfd]en 3U über3eugen, tpas fie finb. —
<£s roirb am <£n^<^ alles tlav tperben unb gut fein, wenn toir nur

einanber lieben unb jeber mit geübtem Perftanb fo piel (5utes 3U

tun fudjt, als er oermag. IDenn id^ je eine Prebigt bruden laffen.

follte, fo roäre es geu?i§ über ^as groge Vermögen, bas jeber

ZHenfd^, er fei, u?er er u>olle, befifet, (5utes 3U tun, oline etwas

tpeg3UU)erfen. 2(lle Stäube ber IDelt perfennen i)ierin iB^re VOidi^

tigfeit. €in jeber, er fei, u?er er wolle, ift ein prin3 in biefem

Stücf in feiner Cage. Der genfer l^ole unfer T>a\ein i|ienieben,

toenn nur allein ber Kaifer ux>B^ltun fönnte. l>as ift ^as (Sefefe,

unb bie propl^eten. — Wenn idt über etn?as fd^reibe, fo fommt

mir '^as Befte immer fo 3U, 'öa^ \di nid^t fagen fann woliev. —



2dl liabc mandien (5et)an!en geliaht, von bcm idi nhet^euqt fein

tonnte, bag er ben Beften unter ben 2Tüenfd]en gefallen n?ürbe,

nnt) ben td^ nid^t an3ubrtngen tpugte, aud^ an5ubrtngen ntd^t

fonberlid^ begierig roar, unb bafür mu§te id^ mid^ von mand^em

fetd^ten Citerator unb Kompilator ober irgenb einem blo§ empi==

rifdi^n IDagijals unb Konfufionär über bie 2(d^fel anfeilen laffen

unb 'öodi aud] geftel^en, t)a^, nadi meinem Derl^alten, bie Ceute

fo gar unred^t nid^t Blatten, benn n?ie konnten fie tt?iffen, vo<xs meine

3nboIen5 felbft vov meinem ^agehndie perB^eimlid^te ? — XPenn

xdi bod) Kanäle in meinem Kopfe 5iel|en fönnte, um ^en inlän=^

bifd^en ^anbel 3rDifd]en meinem (Sebanfenoorrat 3U beförbern!

2(ber ^a liegen fie 5U £)unberten, ol^ne einanber 3U nü^en."

Ztie^fd^es Derel^rung für Cid]tenberg ift hefannt, nid^t nur für ruem« »on

b^n Pater bes beutfd^en 2Ipljorismus, fonbern rDol|l meljr nod: ocrfdiiebcn, ais

, „ mit ihm oerroanbt

für oen Cräger ber mit ben obigen 2lu55ugen an^eoenteten groß==

menfd]lid]en (Sefinnung. 2^1 glaube, was rtiefefd]e an tiditen^

b^rg ansog, tr»ar basfelbe, was 0t)erbecf 3U feinem beften

5reunbe gemad^t l\at 2TüeBjr ein Unterfd^ieb, als eine Derroanbt^

fdiaft! 2llle Dern?irflid|ungen in (Dvetheds £ehen iiäiten für

Ztie^fd^es £chen ebenfopiele Unmöglid^feiten bebeutet. Itie^fd^e

ri§ bi^ Sdixanhn ein, (Dvevhed refpe!tierte bie Sdivanfen. rtie^='

fd;^5 S^eilieit wat (5ren3enlofig!eit, ^oerbeds 5i^^i^^it ein 5id^*=

3ured]tfinben in jeber 2lrt rx>n (Srensen. €5 l^ätte an Ztiefefd^e 'öas

2lnfinnen B)erantreten follen, fid^ auf ^en 21Tunb 3U fefeen unb nid]t

3U leieren was er glaubte! 0perbed5 beifpiellofe gurüdl^altung

in feinem Celjramte, wo er, ofyxe feine Überseugung 3U oerge=^

u?altigen, feinen (5lauben perfd^roieg, [teilt fid^ l^interl^er el^er als

ein frud^tlofes ZlTeifterftüd iiexans; ^w'i\dien aufbringlid^em Be^

!el|rungseifer unb anbeutenbem PorbeBjalt bleibt ein u?eiter Spiele

räum frei — roie, mu§ man fid] fagen, u?enn biefer ^TTann Dor

^en jungen Ceuten ober in bem einen ober anbem Bud^e n?irflid)

aus fidi l^erausgetreten u?äre! Wenn er, \tatt ber oerantu?orr

tungsDollen Befürd^tung, er fönnte Sdia'öen ftiften unb ^inge

Serftören, bie 3U erfefeen nid^t in feiner Zdadii liege, einmal aud|

feinen Unglauben, um ber grogen (£ljrlid]feit n)illen, bie biefem

tnne u?oB^nte, als ein fd^Iieglid^ audj nid|t 3U unterfd^äfeenbes 2nit==

|tel, mit ber IDelt fertig 3U ujerben, vorgelegt Blatte! IDer tt>eig,

ob es nid^t ber untpUlfürlidje Hücffdjlag t>es Übermaßes, bas

er bei Ztie^fd^e am fd^tperften empfanb, eben geroefen ift, toas

ilin felbft fo feljr unter bem VTia^e unten Ehielt? gur oollJornme^
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neu Harmonie tarn es auf ^iefc XPeife natürlid^ audi nxdit, unb

(Dvethed liat ba^urd], ba§ er ntd]t in Ztie^fd^es 5^¥^^r i^^¥ ^^^*^

aus üSergroßer X\)rfid^t in beffen (5egentetl perfiel, aus feinen

in meB^r als einer fjinfid^t glücflid^eren Cofen t)odi nid^t ben

Porteil gejogen, ber il^m liätte eru>ad^fen fönnen. XPunberfame

(5ered]tigfeit ! Ztiefefd^e roar in ben 2(ugen bes 5t:eunbe5 bcr pon

bem 5<^iiftf<^Ia9 getroffene erl^abene Unglü(fsmenfd^ ; im Per=*

gfeid^e 5U ibim tarn fid^ (Dvethcd als ber Heidje unb (Slüdlid^c

„Der 9iäd[iid?f por uub tpar es aud^. „^er glü(flid^e 0perbec!" nennt il^n Itie^fd^e

felbft einmal. (Briefe I, 5. 366.) ^ber ^a B^'at 'öann eben Hiefefd^e

^as Unglücf fid) jur Sd^ule iperben laffen unb lernte bas <3lnd

perad^ten, es ablegen, u>ie einen 2Tlantel, beffen er nid^t bebarf,

ipeil es feine S^n^ung ift, ol^ne Sd^eu nacft unb blog por bie 2Tfen^

fd^en E|in5utreten ; er befa§ t)en ^od^mut, t)en B^B^en 21Tut, aus«

3urufen: iijm liege nid^ts an feinem <5lücf, il^m liege alles an

feinem IDerfe. IDie \tan^ es nun bei 0perbe<f mit feinem
IDerfe? IDar er etroa besi|alb glücflid^, roeil il^m am (5lücf ge«

legen Ijätte, ftatt am XDerfe? 2lber tpie roäre es bann roieber

3U pereinbaren, t>a^ er an ^l^ife ^^^ geleifteter 2lrbeit alle l|inter

fid] 5urücflieg? Hiemanb rpugte aus bem (5egenfpiel ber eigenen

(£ntfagung bie taufenbfad^e IDonne, bie Hie^fd^e bie 5d]öpfung

etrpa gar bes garatB^uftra bereitet Bjoben mod]te, fo einjufd^äfeen

ipie 0perbecf, unb im ^inbli(f auf fid^ felbft fonnte er einmal

fagen: „3a itiefefd^e, ber B^at barauf geB^alten — jebes 3ciB^i^ f^i^^n

'San^V^ Sein geleiertes Cebensroer!, mit bem er über \idi felbft

B^inaus tpollte, ift Stüdtoer! geblieben, ja es ift, fotpeit es fid?

um ben literarifd^en 2tusbau B^anbelt, überB^aupt nid]t aus t>en

5unbamenten 3um Boben B^inausgebieB^en. 5tol3e Quabern lagen

tPoB^lgeBiauen rings um iB^n B^erum, er befa§ aber bie Kraft nidjt

meB^r, aus iB^nen ^as unpergänglid^ 2T[onumentale auf5urid]ten,

beffen plan iBjm porfd^tpebte. 0perbed B^at nid^t oB^ne Heue

unb Selbftanflage auf fein unpollenbetes XOollen jurüdgeblidt,

barin allerbings fid^ tröftenb, ^a^, was er fid^ audi porjuiperfen

Bjätte, er ^odi fid] felbft treu geblieben fei unb fomit audi feinem

5reunbe Hie^fd^e feine 5diant>e gemad]t Bjabe.
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legt CS auf ber ^ant), 0perbecf als ein (5^gcnbei* ©üerbecf unb

fpiel 5U Zciefefcne tm IX/ouen uno vollbringen r|m== fnmer ©egcnfaö
^egen Hotjbe

5uftelten, urie feB^r fie bennod] in ^em, tporauf es

5uguterlefet an!ommt, cn einem Seile ge5ogen Bjaben,

leiert ein 'Bixd auf ben brüten im Bunbe, auf

Hol^be. HoB^be ^ai r>or t^zn beiben anbern fd]einbar piel voraus,

X>as pollfommene äugere (Gelingen, ebenmäßig ausgeglid^ene Ce*

bensperBiättniffe unb por allem i2:h<^w bas (5lücf, als 2T(enfd] bes

(5eiftes, auf natürlid^e IDeife unb ungetPöB^nlid] reid] unb reif,

5rudit getragen 5U liahcn. Sein Cebensroer! liegt in 3tt)ei fo

5U nennenben „guten Büdnern", X^cw. beiben grogen, t)on iB|m bei

Cebs^iten abgefd^loffenen unb t)eröffentlid]ten 2lrbeiten cor: ber

(5efd]id]te bes gried]ifd]en Homans (^876) unb ber (5efd]id^te bes

gried]ifd]en Seelenfultus \m^ Unfterblid]feitsglaubens („Pfvcl^e";

2. 2luflage ^898). „Sie gel^ören", fagt drufius (IV), „3U 'i^i^n

nid]t gerabe 5al]lreid]en pl|ilologifd]en Büd]ern, bie, bei ftreng

rx)iffenfd]aftlid]er Haltung, bod] über bie engen Kreife ber ^adi^

genoffen B]inaus eine unmittelbare unb tiefe IDirfung geübt liahcn.

Sie )ciahcx\ fid] einen plafe in unferer Citeratur erobert, (^iyx>a \\<^h<tn

Burcfl^arbts ,Konftantin* unb ,Kultur ber Henaiffance^ HoBjbe

ift eine jener 2Iu5naB|meperfönlid]!eiten, in t^<i\\<^n cm(^ (5eleB|rten^

natur getragen unb befd]U)ingt roirb burd] ein fräftiges Stü(f

Künftlertum. T)em IDerben einer fold]en perfönlid^feit nadci^n^

geB^en, B^at einen eignen Heij. ^iefe ibeale BiograpB^ie, bie X)ar*=

ftellung bes inneren Cebensganges, B^at HoB]be in X>c\\ Briefen

an feine 5t^^unbe felbft gegeben. VCian glaubt einen bramatifd]en

Konflikt fid] fd^ürjen unb löfen 5U feB^en. X)ie ,beiben Seden^

— bie n:)iffenfd]aftlid]e unb bie fünftlerifd^e, bie eine fd]arf, flar,

an fd]lid]ten 2lufgaben iB^re berbe Kraft erprobenb, bie anbere

pB^antaftifd], allen Hei5en 3ugänglid], mit einem guge im DunMn
unb S^vnen — ent3u:>eien unb entfremben fid] in ben 3ünglings==

jaB^ren; es gibt einen Hi§ burd] bie (£fiften3, "^en HoB]be ,B]alb

IDagner, B]alb 5'Ciuft* lange nid]t Deru)inbet. 2Bber angefid]ts ber

erften größeren 2lufgabe finben fid] bie Derfeinbeten (Elemente

toieber 3ufammen, um B]infort in tDed]felr)ollem Itebeneinanber

unb 2Tciteinanber weitet 3U roirfen bis ans (S:xi^e/' (5efd]aB] nun,

B]aben u>ir uns 3U fragen, biefe feelifd]e €ntfd]eibung in Über*»

einftimmung mit ben 2^gen^iC>ea[en ober im (5egenfafe 3U iB]nen?

X)od] ift bie 5tage fo nod] nid]t fd]arf genug geftellt. IDenn t>as

3ugenbibeal IDagner B]ie§, roar Ztiefefd]e im Hed]t, pon IPag*



Waqnzt untcr=

oxbmn foUen

Kobbes Jlbfcbr

Don feinen

3u9mbibealcn

ner absufallcn? Ztein, fagt fid) HoB|t)e nad] bcr £e!türc bes ^rtef*

toed^fels IDagner^Cifjt, ber aud] für 0pcrbecf 5U einem ftar!ert

(£in^rucf geiDorben u>ar: „Cif5t xxxxv offenbar ftets ber 2T[einung,

IDagner benfe gering von feinen mufifalifd^en Ceiftungen (als

Komponift natürlid), nid^t als Dortragenber) ; ba^ il^n biefer

Vev^adit nidit einen ^ugenblicf an ber unbebingteften Eingabe

an VOaqnevs Sad^e unb Perfon irre mad]t — ^as finbe idi be^*

betDunbernstDÜrbiger als irgenb etroas. Un't) idi finbe an bem
^nblicf fold^er (5rö§e bes JPier5ens unb fold^er reinften (5üte ber

(5efinnung taufenbmal meJjr Pergnügen, als an all bem (ße=*

rebe r>on Stärfe unb JPjeiter!eit unt> (5eu)iffenIofig!eit genialer

Haubtiere . . ., u>omit Ztiefefd^e in feiner neueften Ceiftung uns

abermals betpirtet." (Brief an 3oB^. Poüelt, 28. Desember \887.)

IPas für ein ausgepid^ter 5!epti!er inbeffen HoE^be roar, geB|t

gerabe aus feiner IDagnertreue, mit ber er fid^ vov Hie^fd^e aus*

3U5eid|nen glaubte, t^erpor. 2tud^ für iB^n toar BayreutB^ nid^t

ber <Drt rücfl^altlofer (Erbauung. (£r befud^te bie 5^ftfptele tDoB^I

nod| nadi \S76, abet nidit meB^r bas ^aus IDagner. 2l(s er

(Dvevheds gegen <^n^e ber ad^tsiger 3<J^^^ tn 2Tüünd]en traf,

begleitete er fie nid^t in bie XDalfüre unb fagte, por bem Ci^eater

fid] oerabfd^iebenb, ettx>as rrie: „Sie gelten ^a fid] fteigern;

idi '<ibcv hin md]t mel]r fo/' IDagner liat ftd] mit parfifal andi

Hol^be entfrembet. ^atte bas aber 3ur 5oIge, ^a% er fid| bem*

entfj?red]enb nad^ Hiefefd^e umfaB) unb toenigftens beffen (Segen*

fa^ 3u IDagner 5U perfteB^en fud^te? Hid^ts pon bem. Wenn
ein früB^et 3U eifriger Betätigung gelangtes 3n^^^^ff^ ^" ^^^^

(£nttäufd]ung ausmünbete, fo fanb fid] HoB^be otjne meiteres

barein; er fd]altete bie betreffenbe 5pann!raft aus, lieg fie er*

lal^men unb gab fid^ mit bem Pafuum sufrieben.

Sd^lieglid] \tan'C) ^oli^e auf ber ganzen Cinie ^en marfanteften

pofitionen Hie^fd^es feinbltd^ gegenüber. BayreutB^ tpar nodi ^as

tpenigfte. 5d|u?erer roog rtte^fd]es antibeutfd^e Kosmopolitifiere*

rei, ber fran3Öfelnbe Croubabour prin3 Dogelfrei un'ö ber ä^ent^e

Spott über bie Daterlänberei ; barüber entbedte Hol|be in fidj

ein „fd^lid^tes patriotifd^es (5efüB|l", bas in biefen 'Dingen feinen

S^a^ perftanb. Den tiefften (Sinblicf in bie porl^anbene (Entfrem*

bung öffnet bie fd]lid]te Catfad]e, ba^ l^oli^e in einer erfd^öpfen*

'öen ^arftellung bes X>ionYfos*Kultus, bie t>en 3U>eiten Ceil ber

/^Pfycl?^" bilbet, felbft Hie^fd^es roiffenfd^aftlid^e Bemüljungen

unb Perbienfte um biefes ^orfd^ungsgebiet einfad^ totfd^tpeigt.
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2(ud] Crufius mu§, inbcm er bte nid]tu?iffcnfd]aftlid^en 2nteve\\en

Hicfefd|C5 an biefcm antuen 2TcyfteriengIauben B|er:r>orI]ebt, fid|

eingefteB^en (5. ^88): „Cro^bem mag es befrembenb erfd^etnen,

^a§ HoI)be in ^en 2(bfd)nttten, morin er ben ©rgiasmus, femi^iet3fd?esDtonYfos=

IDefen unb feine fjer!unft, barftellt, Itiefefd^es CeBjren überl^aupt HohbelgSoXt

nid^t Berüdfid)tigt
;
ge!annt liat er jene Um^ unb XDeiterbtlbung

eines alten Cieblingsgebanfens stpeifellos. 2lbcr er felbft ftanb

nid]t meljr auf t>em alten Beben. Xlidit nur, bag feine pfYd]o='

logifdie 2luffaffung eine anbere geiporben mar; aud> bas l]iftorifd]€

Problem l^at er — oh mit ^.ectit ober Unvedit — ariöevs beant=

roortet; t>or allem fd|(o§ er ben bionyfifdien ©rgiasmus ,t)on

^en 2Tcöglidi!eiten ber gried]ifd]en Seele' aus unb lieg ii^n, als

eine unl|eimlid|e geiftige (Epibemie, aus Barbarenlänbern über

bie (5ren5e bringen. So Blatte HoB^be auf ber gan3en Cinie gegen

ben ujelirlofen 5^'^iinb polemifieren muffen. 2nan begreift, bag

iB|m aud) je^t nodi „Sd^roeigen bie erträglid]fte 5orm bes dis-

sensus" 3U fein fd]ien. — ^ber aud] unter biefer Porausfe^ung

beB^ält bas gan^e Derijalten Hol^bes etmas peinlid]es. IDir roiffen,

vok oft er in biefen ^alit<^n 3U ben Sd]riften bes 5t^^unbes ^n^

rüdgegriffen liat: mand^e Stelle feines Bud]es ujenbet fid] an

ilin roie ein fhtmmer (5ru§ aus ber 5^i^Tie. IDarum permeibet

er, aud] nur ben Hamen Hiefefd]es ju nennen? (5etx)ig nid]t aus

5IauE]eit ober 2TJi6gunft; nod] in ^eibelberg l^at er oft genug

Zeugnis abgelegt für ben alten (Senoffen. ^ier ftedt etmas gans

perfönlid]es. 5ürd]tete HoI]be etn?a eines jener 5^^iin^fd]aftS''

geijeimniffe 5U perraten, bie er por fremben 2lugen nid]t profa=

nieren mod>te? jn ber Zat, bas vokb ber Sd]Iüffel für bas^

Hätfel fein, IDir liahen oben von jenen legten 2Hanifeften rtie^^

fd]es gefprod]en, bie burd] Branbes unb anbere peröffentlid]t finb.

2ln ^olibe fd]rieb Hie^fd]e bamals als — X>ionyfos unb ,er=

J]ob iB]n unter bie (5ötter*. XDie mag es Hol]be 3umute geu?efen

fein, als er in ben legten, l|albtt?irren XDorten, bie il]m ber 3iigenb'»

genoffe por feinem ,Untergang* surief, ben Kern feiner eignen

^uffaffung bes antuen Unfterblid]!eitsgeban!ens erfannte! Denn
bet ZTiy^te follte ja burd] ben ,^errn bev Seelen*, Dionyfos, empor^

gel]oben, ,pergottet* unb bamit erft ber Unfterblid]feit teill]aftig

iperben. Wenn Hol]be bes 5t^^iinbes in biefem gufammenJ|ang

gebadet l]ätte, wäre er faft gezwungen gerpefen, ,ber 2TCenge einen

ber fd]eueften Winfei feines ^ersens 5U öffnen*. Das gewann er

nid]t über fid]." ^Diefes 5eingefül]l mag Holjbe entfd]ulbigen für



bie bogmatifd^e Erörterung bcs t)ionYftfc^cn (Entlaufiasmus, ber

itim <xn Xliei^\die5 Untergang graueni^aft gegenftänMldi nal^e trat

;

es erflärt aber nid^t, roarum er bei ber Unterfuc^ung ber apol^

limfd^en unb btonvfifdien Ku(trt)ctfe ICiefefdies Dert)ienft untere

fd^Iägt, in öer (5eburt ber Cragöbie, für t)ie er, Hoi^be, einft ^odi

als pI)iIoIoge gegen bie ^Ifterpi^ilologie «ine Can3e gebrod^en I^atte,.

bie ix)iffenfd^aftlid]e 5i^<i9^ft^^^ung 3um erftenmal grünblid] for=^

muliert 5U B^aben. Dod^ ift I^inter bie 2(uffaffung bes Hot|be=*

biograpl^en überl|aupt ein 5i^<J9^3^i<^^^ 311 fe^en^^. ^at benn

nid^t ttie^fd^e felbft bas Dionyfifd^e urfprünglid] als bas Bar=*

barifd^e, von 2lfien (Einflutende beseid^net? ^at er in ber „(ße*=

burt ber Cragöbie" nid^t bem (5egenfafe 5um Dionyfifd^en, bem

2ljx>IIinifd]en Vie Bebeutung t>es eigentlid) (Sried^ifd^en 3uge==

fprod^en? 5ür «inen <5ried]enfenner u>ie Hol^be lag ja bas

Hed^t 3u einer ^b!el|r von Ztiefefd^e gerabe ^avin, ^a% biefer

fpäter immer nur nod^ pom X)ionYfifd)en fprad], unb bamit feinen

2lbfall pom gried^ifd^en IDefen ebenfo bofumentierte, toie feine

bem (5ried]entum ftets in Seljnfud^t sugetoanbte Seele. Dabei

mu§ man fid^ üTber bie 3n!ongruen3 ber Hiefefd^efd^en Ztomen^

Hatur angefid^ts einer im (5runbe ibentifd^en Sadie pöllig !lar

fein: bie (ßeburt ber Cragöbie bringt ^en fd^roffen Eingriff

auf Sofrates unb fein Dernunftmonoj>ol unb bringt 3ugleid^ t>as

apollinifd^e (ßlement als etrpas bem bionvfifd^en Überlegenes ober

minbeftens (Ebenbürtiges. Da liegt ein beutlid^er gufammenl)ang

r>or. 5ofrates roirb gefd^olten, ipeil er Dionyfos außer ad|t lä§t,

unb tas Sionvfifd^e erfd^eint als ergän3ungsbebürftig, u>etl es

nur eine ^älfte ift. ^Ifo liätten wiv Sofrates auf ber einen

unb 2(pollo auf ber anbern Seite, beibe in einem gemetnfamen

(Segenfa^ 3U X)ionYfos. Kann ^a nodi länger ein gix?eifel barüber

malten, ^a^ in ber (Seburt ber Cragöbie Sofrates '^k negative

unb 2lpollo bie j>ofitiDe Umfd^reibung ber antibionyfif(i]en fjälfte

ber menfd}lid)en pfydie bebeutet? Salien tx>ir nid^t fd^on auf

Sditiit unb Critt in ^iefefd^e im (5runbe einen Sofrates unb

3ix>ar einen gefteigerten unb größeren Sofrates gerabe um feiner

^eibenangft u)illen, mit ber er fid^ oor ^en, wie er fürd^tete, un^

permeiblid^en pebanterien bes Cugenblel^rers in ^as eytreme

(Gegenteil, in Haufd] unb Überfd)u?ang geflüd^tet I^at? (£s ftimmt

oollfommen : wenn Sofrates betete, betete er 3U 2lj>ollo ; 3Eenopl^on

er3äl^lt in ^en ZHemorabilien (IV, 2, 2^), bie Bebingung f>raf*

tifd^er Cüd^tigfeit fei für Sofrates bie Selbfterfenntnis geircfen,
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unt) 5o!rate5 l|abc fie gefordert als Erfüllung bes r>om t)elpl]i*

fd^en 2lj?ollon ausgegangenen (Sebotes: Fvco^i oavrov. Der

Kreis ift gefd^Ioffen, feine JEjemifpi^ären finb genau abge3ir!elt.

Ztiefefd^e perlangt r>om ZTTenfd^en basfelbe was Sofrates oer*

langte, nämlid] Cugent), un^ u)iet)erB|olte bie 5orberung bes ^tpollo

nadi €idit unb (5Ieic^geu?id]t nnt> (Ebenmaß. 2lber er u)Ut feiner

Sadie ftc^er fein; er tt>itl nid]t 5d]muggel, er will reblid^e 2trbeit.

Z)er ZHenfd], feinem fosmifd]en gioilftanbe nad] bas aufredete,

3U)eibeinige Säugetier, fotl nid]t einfad^ fo burd^ ein fjintertürd^en

unb bei Xladit fid] aus feiner CierB^eit in feine 2Tcenfd^Iid^!eit B)in=

überfd^Ieid^en ; es braud]t fid] bes 5d?rittes nid]t 5U fd^ämen, es

foll ben 5ii& am l^ellen Cage über ^k SdivodU fe^en, im vollen

Cid^te feiner Beu>u^ti^eit. Datum Deru>irft Ztie^fd^e ^as Kantifd^e

„Du follft", meil Kant immer nod] mit bem „Ding an fid^" lieb==

äugelt unb 5U>ar immer nur perftoB^len, mit fd^rägen ^lufblicfen

ans ben perfd]ämt niebergefd^Iagenen 2{ugen. XD05U t)^nn biefer

2(ugenauffd]Iag nadi oben in t>en XX>oI!enbunft empor? ID05U

ein (5ott ? ID05U ein fjimmel ? XX)o5U ein (Staube ? 5üt^ "öen

7Xien\dien fqmmen nur jtpei guftänbe in 5t^<i9^^ ^<J5 Cier unb

bas Ztid]tmeBjrtier — alles anbere ift geitperluft unb S<Xh\U

täufd]ung. Hur eine r>öllig glaubens= unb religionslofe 5itt^

lid^feit ift rpaBjre 5ittlid^!eit. Die menfd^lid^e Kultur erBjöl^t fid|

ein5ig unb allein baburd), 't^a^ fie fid^ pereinfad^t unb mit aller

Kraft auf il^re einsige 2lufgabe fonsentriert : bie Um^giicl^t unb

£Jöl)er*gud]t ber tierifd]en Criebe in menfd^lid^e. 2lud^ Hie^fd]e

liai feinen fategorifd^en 3mperatip, auf '^en il^m alles anfommt.

Hidiarb Deljmel l^at für biefes (Sebot ber neuen gottlofen 3itt=

lid]feit einen roalirl^aft flaffifd^en 2lusbrud gefunben in feinem

(ßebid^te: Der Baftarb. (£r, ber ZlTenfd), empfinbet fid^ als 5ol[n

eines jungen DampYrtt)eibes mit großen l^eigen klugen unb t^es

SonnenOfOiUs: ,,T>as Xla<5c[ixoe\h unb ber Sonnenfürft, fie liegen

Bjtngefunfen." 2lus biefer ^er!unft roirb er fid^ fetner Beftim^

mung flar bemüht, unb in biefem !laren Beu?ugtfein gibt er

feinem tehen felber bas (5efe^, naäci bem es fid) 3U rid^ten

)ciat Die pier geilen 3um Befd^lug enthalten t>zn ^nheqx\\\

ber ZTie^fd]efd)en ZHoral unb lauten:

„Du foIIft in beinen iüften

nadi Seele bürften xoxt na&i "Slni,

unb follft btd? mül^n üon ^er3 3U £}er3

aus bumpfer Sud^t 3U lid^ter (Slut!"
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Wesliaih biefe ^Ibfd^toetfung ? Um «Baratt $u erinnern,

voas damals 5tt)ifd)en HoB^bc unb Ztieijfd^c r>er[äumt roorben ift!

^oB|t>c mugte \idi bod^ fagen, ba§ ba mit bem 5^^^^^^^ ctmas

5U reben toar. T>a% Hie^fc^e ba auf r>oII!ommen gricd]tfd|er

(5runblagc ftanb. Unb boc^ bamit nid)t red^t ms Heine tarn,

unb bag, toenn 'öa 5U B^elfen toar, niemanb 5um £|elfer beffer

berufen u>ar als er, HoB^be ! 2Xl\t bem bloßen „5^ingefüB|I" n?ar

freilieb nid^t aus3u!ommen; I^ier rpar ber gefamte CBjarafter auf^

3ubieten — fonft ging es nid]t. ^afür B|inn?ieberum u>äre ^k
<2tnfid^t unerläglid^ getpefen, u>ie um CurmesBiöB^e oiel BjöBjer

ber freie Beruf bes Tfenhvs lag als ber gebunbenc bes (5e==

leB^rten. ^arum liätte HoB^be bei aller Bered]tigung feiner Kriti!

nie bie bemütige (£B^rfurd|t vor Itiefefd^es Sd^öpferbrang ahlian^

^en fommen bürfen. (£r li<xtte ja (Dperbeds Beifpiel bid]t por

^ugen

!

^ter feEjIt 3U oieles, um nod) an eine (5emeinfam!eit glauben 3U

laffen. Hoi^be liatte bre pfäl^Ie enger geftecft. Det pra!tifd^e Kri==

tijismus, in bem fid^ 0r>erbe(f unb rciefefd]e mit il^m eins 3U

u?iffen glaubten, perrDanbelte fid^ unbefeB^en in eine opportun

niftifd]e gufriebenl^eit mit t>cn Kultur3uftänben im neuen beutfd^en

Heid)e. So !am er 3. B. mit bem von il^m pereB^rten Cübinger

Kollegen 2llfreb von (5utfd?mib auseinanber, ber „in berfclben

Seit, in unentwegtem 5^ftB)alten an ^en einmal geroonnenen Über=-

3eugungen, im (5egenfa^ 3U HoB^be, immer meB^r nad] lin!s ge*

brängt rourbe, unb fid^ r>or ^en 5eptennatsu)aB|len, nid^t lange

por feinem ^dbe, in ber fd]ärfften donart über ^as giel roie

über bie politifd^en Zltittel ber Hegierung unb ber nationalen

Parteien ausfprad]". (Crufius, 5. \2\.) 21m <S:n^e ber fieb^

3iger 2<^lite \diwantten HoB^bes Stimmungen unb 2T(einungen

nodi erBjeblid]; bas Heid] mit feinem „fd]U)ar3==roei§en pBjari^

fäertum" unb ber „Bismarcffd]en Brutalität" tpill iB|m oft, n?ie

in alten Reiten, grünblid] unfYmpatB^ifd] erfd]einen. «frft feine

CeB^rjaB^re im 5diwaheniant)e fd^afften barin VOant^ei; er rourbe,

toie er es !ur3 unb gut formuliert, 3U feiner eigenen Perrounbe*

rung „gan3 Bismardifd]". 3^1 ^'^na (\876) roies er ben (5e*

banfen an bie ÜberndBjme einer CeBjrftelle, voo er über t>as antue

Staat5we\en nn^ Vevvoan^tcs 3U lefen geBjabt Blatte, u>eit von

\idi; in ^eibelberg (H886) griff er nadi ber gleid^en 2lufgabe mit

beiben ^än'öen. (<Eruftus, S. \20, \22.) So löft fid] bas Hätfel:

aus HoB|be u?ar ein Satisfait ber Heid^sibee geroorben. Ztid^t
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nur Hiefefd]e hetam bas 5U fpüren; andi (Dvevhed Bjatte fid] nurt

vor HoBj^e genau fo feiner fjaut 3U upel^ren, roie frül^er cor

Creitfd)!e, unb nid^ts ift be3eid]nenber für Hol^bes rsDÜsogene

Sc^ipenfung, als bag er einmal im Unmute einer fold^en lebE^aften

^(useinanberfe^ung es ausbrüdlid] als eine 3ugen^torI]eit be*

dauerte, rtie^fd^e feiner5eit gegen IDiIamou?ife mit ber „^fter=

pB^iloIogie" beigefprungen 5U fein. X)abei legte ii|m t)od^ bas

Ceben eine Had^prüfung feiner 3ugenbtx>erte unter augerorbent^*

lid^en Umftänben nalie in bem gufammenleben mit Ztie^fd^e

iDäE^renb ^oliöes einjigem Ceip5iger Semefter (Sommer ^886);

^oE|be !am fid] in Ceip5ig unmöglid] r>or unb pertraute fid] bem
bamals bafelbft u)eilenben 3ugenbgenoffen an auf bem lofalen

^oben iB]rer alten 5t^^iinbfd]aft. Seine guB|örerfd]aft r>erbarb

il]m gerabe in Ceip5ig alle Stimmung, roeil er in iBr t)iel aus^

geprägter als bei bem roeltfrembeften Obinger Stiftler bie 3n^

farnation ber pi]ilifterl|aftig!eit 3U finben glaubte. ICie^fd^e !am

in fein ^omerfolleg. ,,Unter bem Stubentenpol! seigte fid] gelegent==

lid] bas arifto!ratifd]e X>enferantli^ rtiefefd]es." (Cruftus, S. ^50,

H52.) Cro^bem liat es Hol]be 5U einer lDieberaufnal]me bes Der^

Ulixs nid]t fommen laffen; Ztie^fd]e B]at l^lii^es ^äuslid]feit nie

betreten, 5t^au unb Kinber ^es 5reunbes nie 5U (5efid]t befommen!

X>cmn fam ber Brud]. ^n ber Biograpl]ie (II, 827/28) finb bie

näl]eren Itmftänbe ausfüljrlid] erjäljlt. Einfang ZlTai H887 I]atte

Itie^fd]e einen jungen (5elel]rten an l^oifie empfol|len; HoB]be

mar ber Betreffenbe bereits unangeneljm hetannt; er lel]nte nn^

liebensroürbig ah unb fd]log feinen Brief mit einem 2lusfall

gegen ^ippolyte Caine. darüber geriet nun Ztiefefd]e auger fid]

unb entlub feine (Entrüftung in einem 3ornerfüllten 2tn!Iagebriefe.

2y^ feiner Beftür3ung fud]te Hol]be fid] 3U entfd]ulbigen, unb

aud] Hiefefd]e len!te ein. Cro^bem rpar es ber offene Sd]lug

einer 5t^^iinbfd]aft, bie feit langem faum nod] he\tant)en nnC>

jebenfalls nid]t fid] beftätigt l]atte. Hur bie Briefe Xtiefefd]es

finb nod] erljalten nnO t)eröffentlid]t (Briefe II, Hr. 2^2—2^5,

5. 578—58^); Bol]be l]at Ue feinigen im5rül]jal]r ^89^ ponltiefe^

fd]es Sd]n?efter 3urü(Jerbeten unb aus (5eu?iffensbiffen t)ernid]tet.

2>ag ein fold]es Perl]alten 3mifd]en einem einft gleid] ^wei jungen

(5öttern angeftaunten, romantifd] ibealifierten S^^^^^^^P<^<^^ ^^t

feiner nodi fo tpeit bemeffenen 2TTeinungst)erfd]iebenl]eit mel]r in

€in!lang 3U bringen ift, rnirb el]rlid]eru)eife nid]t 3U beftreiten fein.

Da wav etwas 3U (Eis erftarrt unb 3ur 2lfd]e leer gebrannt. Hol]be

Uotjbe tt)irb ein

Scitisfüit ber

ikidistbee

Ittcöfdjf bofpi=

tlert Rolbes
f^omerfoUeg

(5oiitmcr ^886)

^55



richtete bas fältefte fd^auenbe 2tuge auf bas Ceben, feit er f^Ibftgc=

tt)t§ gcroorben tüar anb \idi in bcn Sta'at gerettet li<itte. Dtefer

fältefteBIicf ii)urt)e nic^t um eine Spur roärmer, als er mit rtie^fd^es

Sonnenauge 5ufammentraf — bamit ift alles gefagt, unb B|öd]ftens

barüber mären üerfd^iebene 2tnfid]ten 5uläffig, oh roirHid^ Hoi|t)e

„Settlebens ber I^artgefottene Sfeptifer" geu)efen ift unb nid^t bod^

feine 3ugenbemotionen in einer nid)t nur fid^ felbft unb ben

ii^^unben t>orgetäufd?ten, fonbern u)irflid) unb lebl^aft empfun*

Serien Ceilnaljme vonv^eiten, bie er ^<mn fpäter aus KlugB^eit ober

3equemlid]feit fid] ab3ugett>öB^ncn Peranlaffung nal^m.

Hoi)öe bennodj X)esu?egen roirb aber Hol^be ^odi ftets unb mit Hed]t im Bilbe
bfr bntte im

,

sunbe fein, fd^on um Iber Priorität feiner Bestellungen ju Ztie^fdie rt)ulen,

aber mit nod^ mel^r (5runb wiegen feiner (Eigenfd^aft als brief==

ftellernber niefefd]efommentator, in ber er bei aller Sd^ärfe feines

lDiberfprud|s ^cdi ftets "Öen t>orneI)men Con unb bie Hie^fd^e

fd^ulbige l)öB|ere (Sered^tigfeit geroaB^rt B^at; fein orbinärer ICörgler

unb Sd^mäl^er burfte fid^ oor HoBjbe ungeftraft an Hie^fd^e t)er=^

greifen. Hol^be l:iat andi als (5eB)eimrat fid) bas „geiftige 'Bet^

linertum" ftets com Ceibe 5U Blatten g^rougt. (Crufius \2\.) Sd^Iie§==

lidi ift Hoi)be pom gansen Hiefefdiefd^en Kreis ber einsige geu)efen,

bem es in ber äußeren CebensfüB|rung ofyfxc jebe Streberet roirf*

lidi geraten ift. Das ift gans fid]er nid]t alles, aber bod] aud^

nid^t n:>enig. 0perbe(f, t)on (5ersborff, Homunbt, 5ud]S, He'e,

peter (5aft — feinem t>on il^nen ii<xt es gelingen u>oIIen; fie alle

mußten il^ren Ztamen eigentlid] mel^r r>on ber ^i^^unbfd^aft mit

Itie^fd^e näl^ren, als ba^ fie il^n 5U eigener, unabljängiger Be=*

beutung 3U erl^eben r>ermod|ten, roie bies einsig bei HoBjbe ber

5all ift. Dor allem aber fprid^t für Hoijbe (Dvexhcds unerfd]ütter^

lid^e 2lnl|änglid]!eit an ibin; es roar, Ztiefefd^e einbegriffen, bie*

jenige ^i^^unbfd^aft, bei ber es 0perbedf am u?oI|lften voav. Seinem

milben unb flaren Dermittlergemüte blieb es porbel^alten, biefem

mer!tx>ürbigen 5t^^unbesbreibunb, in bem sule^t alle onbern Sinnes

waten, ^as (ßleidigeroidit 3U fidlem.
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(Dvevhed über rtiefefc^es 5i^^unbf d^af t 5U HoB^be

unt) ii|m felbft

cm r>on rcie^fd]e cntiPtcfeltcn 3^^^^^ t>on ^teunbfd^aft

entfprad] fein PerB^ältnis 5U HoB^be unoergleid^lid]

mei^r unt> mußte benn andi bie oon Hie^fd^e gcfd^il*

Herten Kataftropl^en unb (SrfaB^rungen oiel Ijeftiger

erleben, als bas unfrige es getan B^at, bas feiner

natürlidien größeren (ßefe^tB^eit gemäß es nie 3um Brud^ brad^te

nriö nur in piel gelinberen 5^rmen bie liebesarttgen 5d]mer5en

burd^gemad^t B^at, r>on t)enen Hiefefd^e rebet. 2(ber alles u)ürbe

fel^r ftimmen 5ur Kenntnis i>on mir felbft, roie id^ fie gerabe im

Perfel^r mit biefen meinen beiben eigentlid]en unb beften fjerjens:*

freunben ertporben unb r>erDoll!ommnet ^ahe. ZTTein Kontuber^

nium mit Ztie^fdie in Bafel \870—75 ift nie getr>efen, u>as ^as

Ceipsiger ^ak^ in Hol^bes unb Hie^fd^es 5i^^iinbesper!el|r, aber

unfer PerBjältnis f^at nun freilid^ aud] beffer gel^alten, pielleid^t

^anf bem Umftanbe, ^a^ barin ZHeifter^ unb 5d^ülerbe5iel|ungen

in geroiffem Sinne „tx>ibernatürlid^" l^ineinfpielten, u>as 5U)ifd^en

Hol^^e unb Hie^fd]e nie ber 5<^ll tx>ar.

Holjbes 5t^^iinbfd|aft mit rtiefefd]e ift fd]ließlid] unb im (5runbe

nur an ber Ungebulb bes HoB^befd^en Cemperaments gefd^eitert,

n>eit meB^r jebenfalls als an ber Derfd]iebenB|eit iB^rer X)en!ix)eife

über ZTTenfd^en unb Dinge. Denn biefe roirb einmal tDoBjl immer

3U)ifd^en iB^nen he^ian^en B^aben, unb felbft iB^r Wadi\en brandete

3u>ifd^en 2T(enfd]en iB^rer 2Brt nodi nid]t jum Brud^e 3U füB^ren, es

fei benn, ^a^ roieberum bas Temperament fid^ einmifd^te unb bie

€mpfinbungen ber \idi enttpidelnben X>ifferen3 fd^ärfte. IDas

aber HoB^be 3U tragen idoB^I befonbers fd]rr>er gett?orben fein toirb,

ift ber (5runbfd|aben aller ^es Ztamens uferten unb toirflidien 3tDei=

feitigen 5i^^unbfd)aften Ztiefefd^es, rceld^e iB^m ipoB^I edite 5reunbe,

aber !eine T^epten t)erfd]affte, unb bie maglofe öffentlid^e Kritif

feiner 5t^^wnbe, 3U ber fid] ICiefefd^e burd] biefen (5runbfd^aben

immer meB^r Bjinreißen ließ. Das vov allem toirb HoBjbe bei

ber fjeftigfeit unb <5erabB|eit feiner (Empfinbung unleiblid^ ge^*

u?orben fein, obrpoB^l er am (£nbe, voas B^ier 3U tragen voav, eben=»

fogut Blatte tragen !önnen, rote id^, ber idi mid] niemals burd]

bie rciefefd]efd^e öffentlid^e Kritif feiner 5i^^^nbe in meiner (£mpfin=^

bung für iB^n B^abe irre mad^en laffen. 2lber id] tpar eben aud\

ein „gebulbigerer" Zllenfd] als HoB^be, wobei idi übrigens gemiß

ITibematürlidje
ITlcijlcr» unb

bcjtebungcn

3tt»tfdjen

(Dvetbed unb
nieöfd?e

Die Ungebulb
bes Hotjbefc^en

Temperaments
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nid\t überfeB^e, ba§ HoB^bc audi, abgefeB^en VK>n aller fjeftigfeit

feines IDefens, t)odi ^^t ^^^^ (£mpfmbung befagter Kriti! nod] in

einem befonöeren punfte anbers geft^JIt u?ar als idj. 2Tleine

5reunt)fd^aft mit Ztie^fd^e ^at für bas publüum meiner (Segenroart

nie ejiftiert, ^ie HoB^bes ift gleid^fam fd^n in ii^rer erften 3ugentv

öffentlid] aufgetreten, un^ idi \:iahe nidits berart toie HoB^be an

feiner „2lfterpBjiIoIogie" in meinem X?erB)ättnis 3U HiefefcB^e por bem

publüum 5U pertreten geB^abt. ÜberB^aupt fällt es mir ja nid^t

ein, moralifd] 5U urteilen unb mid^ etwa Bjier gegen meine S^<^'^^'^^

als 2TCufter auf3uftellen, was ^odi im ftillen S^lbftgefprad^,

bas id] überB^aupt in biefen Blättern füBjre, eine r>oll!ommene

€äd)erlid]!eit roäre, unb Vws jroar insbefonbere aud^ fd^on barum,.

tpeil id) mir bamit felbft nur bie S^^^^^ <^^ meinen 5i^eunben, b. B|.

an 2Ttenfd]en, bie id] liebe ipie midi felbft, oerb^rben toürbe. ^di

u>ei§ DielmeB|r Bjier fo gut wie fonft je, ^a% Hiefefd^e, HoB^be unb

idi aud] als 5i^^iinbe uns eben fo perB^alten B^aben, tt>ie toir es nid^t

anbers !onnten ober u>ie tpir eben mußten. . . . 5ür Ztie^fd^e

rparen anbere 5t^^iinbe als 2lbepten überB^aupt nid^t 3U braud^en,

unb er Bjat bie S^^^^"^^^ ^i^ ^^ Blatte, tatfäd^lid^ ^odi xiidit auf

bem 2iiiav feiner ^orberungen an fie gefd]lad^tet ; HoB^be fonnte

es nid^t pertragen, wenn mit feiner 5^^iiTtbfd]aft fo umgefprungen

rpurbe, rpie es iB^m Ztiefefd^e mad^te, idi wax „gebulbiger" unb

B|abe pon S^^^^^<^'n <xiid^ rpeniger perlangt als Hie^fd^e, oBjnef

mir im geringften auf bie B^ier beu?iefene größere „(5ebulb"

unb „BefdieibenBjeit" etu?as ein3ubilben, aber freilid^ aud] oB^ne

bie B|ier 3u>ifd^en uns entftanbenen Z>ifferen3en all3uB|od| 3U

„jiüe bret bis fd^ä^eu. ^euu idi beB^auptc, tpir finb alle brei bis 3ule^t ein=*

^" VcS" " anber 5i^^iinb geblieben. Itieljfd^e unb HoB^be B^aben fid] burd^

iB^r fd)lie§lid^es PerBjalten gegeneinanber t)od] nur fid^ felbft ein

Sind £eben fd^ioer gemad^t, piel meBjr als ^a^ fie S^^^^*^ ^"^

(5erid)t geB^abt Blatten, bas fie über \idi gefprod^en B^aben.

„Mihi ipsi scripsi — babei bleibt es, unb fo foll jeber nad^

feiner 2trt für fid^ fein Beftes tun, — "^as ift meine Ztloval: —
bie ein3ige, bie mir nodi übrig geblieben ift" — fo fdjreibt Ztiefe*-

fd^e au HoB^be am ^5. 3wli ^882, b. B^. in ber eigentlid^en Blüte«^

periobe feiner probuftipität, als ujeld^e man bie 3<^Bjre ^88]( un^

82 betrad^ten mu§, bei Überreid^ung ber „5röB|lid]en IPiffenfd^aft"

an HoBjbe, unb fin!t bamit feltfamerrpeife mit feiner 2TI5oral auf

bie Stufe ber tripialften inbipibuoliftifdjen ZlXoral, bie je in ber

XDelt perfünbet rporben ift. Vflan bead^te, t>aj^ es jugleid^ bie pe*^
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xiohe i% in voeidiev beit)e ^crscnsfreunbc miteinander 3U ser^

fallen beginnen (bis 5 2<^live barauf, im ^rüI^jaB^r \887, t)er fd]roffe

Brud: jäyings eintritt). Hie^fd^e fieB^t mit feinen fd^ärfften 5<^liev^

äugen r»oI(!ommen t)eutlid), vok es 5roifd)en ben ^t^^nnben fielet,

unt) gie§t in bie 2T(oral feiner I]eroifd]en JPiintergrünt)e, in bie

er fid] 5urü<f5U5iel7en im Begriff ift, eine IDafferflut i^inein, um
fie nur braud^bar 5U mad^en 5U einem Dertrag, ber il|m unb HoBjbe

nodi roeiter als ^i'^unbe fortsuleben geftattet. T>enn was ZXie^fdie

Hol^ben an5uer!ennen 3umutet, ift nid^ts anderes als: „Ca^ uns

gute 5i^eunbe bleiben nriO frieblid^ ein jeber feines eigenen IDeges

roeiter sielen, einander nid^ts mel^r anliahen, obwohl wit nid^ts

metjr miteinander gemein l^aben", unb banad] gel^t^s ^enn caxdi

u)eiter. X>ie ^i^^unbfd^aft fied]t bal^in, bis fie 5erbrid^t, ber Brud?

ift ein !laffifd|es 21Tufter jeber auf fo romantifd^en (5runblagen

rul^enben ^i^^iinbfd^aft, rpie bie 5tüifd]en rtiefefd^e unb Hol^be ir>ar.

Zlod] tx>irb bie ungel^euere Kluft überfeinen, roeld^e bie gan5e

£ebensfül|rung im Caufe ber 2<^lixe 5tpifd]en ^en alten 3ugenb^

freunben aufgeriffen Blatte unb fie nid^t forool^l religiös als mo==

ralifd] auseinanber ri§. 'Den funbamental bicergierenben mo*

ralifd^en Cebensanfd^auungen, 5U ^enen \xdi beibe fd^liefelid^ be=

fannten, lief 3ur Seite bas £ehen, bas fie nun feit 3aBnren ein

jeber für fid] nur unter flüd]tigen Heminif3en5en an ^en alten

5reunb toeit poneinanber fül^rten unt) bei bem fie fid] 3U real

anseinanhet gelebt Blatten, als ^a^ bie optimiftifd]e ^iagnofc

il]res perfönlid]en Perijältniffes (bei Crufius) nodi irgenbroeldie

lDal]rfd]einlid]leit liätte. Sie u>ären, aud] roenn beibe nodi länger

unb beibe il^rer felbft mäd]tig auf (£rben gelebt liätten^ fd]U)er=^

lid] rx)ieber 3ufammen gekommen, fo fd]U)er iljnen aud] bie Cren^

nung ftets geblieben roäre. — ZTTeiner 5i^^unbfd]aft mit Hol]be fel|lt

bie Urfprünglid]!eit unb 3ug^nb, weidie feine 5i^^ii"^f<^<^ft mit

Ztie^fd]e fo tief aus3eid]net, unb an benen insbefonbere ber roman=-

tifd]e Cljarafter biefer älteren 5i^^unbfd]aft Ijaftet. HoB]be unb

idi finb 5i^^iiTibe nur burd] bie Vermittlung unferes beiberfeitigen

Derljältniffes 3U Hie^fd^e geroorben unb finb es nur als er^

u?ad]fene unb in ber ^auptfad^e fertige ZTIänner geu)efen. So
bajß unfere 5teunbfd]aft ^roar nie 3U ben (Entjüifungen unb Sdivoäv^

mereien ber anbem fid] erljoben fyxt, ifyc abet andi jebe Kata^

ftropEje erfpart geblieben ift, u?ie fie biefe anbere erfaljren fyxt

VOit Ratten 3U)ar, als ^ol\be ftarb, aud] fd]on ^eit gefunben uns

in mand]er ^infid]t toieber ferner 3U treten, als mir miteinanber
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angefangen Blatten. Tibet t>a Bei btefer fpäteren (Entfremdung cor

allem ^u ^eje politi! beteiligt wav, in ber tpir uns im (5runbe

beibe I^öd^fl unperanttDortlid) fül^Iten, }:iahen voxv uns aud^ voolil

gelautet, uns unb unfere gemütlid]en Be3iel^ungen iB^r preis3iu«

geben.

sofjbe licts ber HoBjbe eubete als ber B^artgefottene 5!epti!er, ber er ftets ge^

sfcptifcv roefen rt>ar, als weidiev er „als ZlTenfdi" nid^ts von einem „^toecf

bes Cebens" 3U iDiffen »ermeinte unb er fid] r>on t>ornI|erein fo

funbamental von unferem gemeinfd]aftlid]en 5i^^unbe Hie^fd^e

unterfd)ieb. Das u?ar eine Zifferen3, bie beim fd^Iieglid^en Brud^^

ber beiben minbeftens fo ftarf ins (ßetpid^t gefallen ift als bie

2)ifferen3 bes Cemperaments. ^iefefdje überragte HoB^be ebenfo*

fel^r an fpefulatioem 3ntereffe, ipie HoB^be iB|n an pB|ilologifd]em

(5enie. Jebenfalls u?ar HoB^bes preisgebung ber pofitir>en pB^ilo=*

fo^ifd^en Cebensauffaffung an ^ie 5!epfis etu>as, u>03U fid)

Ztte^fd^e nie perfteB^en mod^te. (£r B)örte nid^t auf, n<xdi ^iner 54*=*

ftellung bes groeds unb 'öes Sinns ^cs £ehens 3U ringen, bis

er 3ugrunbe ging. 2ln biefem Punfte migperftanben fid^ bie beiben

5reunbc auf iB^rer gemeinfd^aftlid^en IDanberung burd^ bie (5e^

hänfen auf beiben IDegen, auf "Öenen fie [idi txihei befonbers he^

gegneten, als pBjilologen unb als göglinge 5d]openB^auers. "Die

pB^ilologie, bie HoB^be 3ur Bänbigung feines Cemperamentee

braud|te, roar er ebenfo entfd^loffen eben barum aud^ nid^t faBjren

3u laffen, als Itiefefd^e, fie in biefem Sinne, als Quietir», gar

nid^t gelten 3U laffen. }lnt> äB^nlid^ ftanb es mit ber Sd^äfeung

5d>:)penB|auers burd^ betbe. €s beroies fid] aud^ B)ier fd]lie§lid^,

ba§, n?as ^ie^fd]e am geringsten an Sdppenlianev fd]ä^te, ^en

reinen Sfeptifer, bei HoB^be bas ein3ige rx?ar, toas iB^n fd^lieglid^

mit ^dppenB^auer perbanb, roeit enger auf jeben S<^ll,- als bie

allgemein romantifd^e 5<J^Be, roeld^e anfangs HoB^be unb HieJ^fd^e

an 5d>DpenB^auer be3aubert Blatte. 2Bls HoB^be an Hie^fd^e irre

3U toerben begann, Bjat er in ber Cat feine ^uflud]t 3U t)en (Sried^ett

genommen, was er, tx>ie er als pB^ilologe 3U iBjnen \tan^, xoivfixdi

Hotjbe ber bcffere fonute. (£v lägt fid) im DerB^ältnis 3U rtiefefd^e als ber „beffere"

nie^fdje (5ried|e im geu>iffen Sinne, nämlid] im moralifd^en, rooB^l be^*

3eid^nen unb B^at jebenfalls 3U "öen (Sried^en ftets total an'öevs als

rtie^fd^e ge\tanöen. Die (5efunbBjeit feines DerB^ältniffes als pB^i^*

lologe 3U ben (5ried^en geB^örte ftets 3U ^en ^ügen feiner Perfön^

lid?!eit, bie iB^n mir befonbers fympatB^ifd^ maditen. HoB^be roar

u?irHid? ber „fongeniale" Deuter ber Heligion ber (Sried^en, ber



nie^fdie md\t wav, nodi auf feinem antireligöfen Stanbpunfte fein

fonnte. Hol^t)e ift über feinem 'Bxndi mit ICiefefd^e ein Apologet bes

(Sried^entums gerooröen.

(5lücf ift an unferem £ehen, fo toie es fid^ aus t)en baju mit^

gegebenen Einlagen (im n?eiteften Sinne) nn^ ben in feinem Caufe

\idl einftellenben (£rlebniffen geftaltet, "Öas, was nns anOete als

xok rpeber gleid]3ufd]äfeen nodi überl^aupt nad]3ufc^ä^en permögen.

XDas uns jedenfalls, hei aller i)iernad] in Dertpenbung bes Be^

griffs in unferem Perljältnis 5U anbern gebotenen Dorfid^t unb

^urücfE|altung, finb u?ir nur einigermaßen Dor Selbftüber^

fd]ä^ung gefd|ü^t, ntd]t l^inberlid] fein !ann bei ber Der^

roenbung, roenn voiv uns felbft mit anbern Dergleid]en. (ßlücf

ift nämlidi nadi ber eben gegebenen Definiton ber unferer perfon

r>orbel|aItene IDin!eI ^es ^afeins 3ur SelbftbeB^auptung felbft

gegen ZHenfdien, bie wit fonft unenblid^ ijod] über uns ftellen. So

):idbe idi^s in meinem DerB^ältnis 3U Itiefefd^e erfaB^ren. (£s ift mir nie

in hen Sinn gefommen, 3U perfennen, roie feljr er mir im allge==

meinen überlegen roar in intelleftuellen unb moralifd]en Einlagen

unb gar in Ceiftungen. Dennodi faßt \idi mir in meinem (5tü(f

bie (5efamtB|eit beffen 3ufammen, tporin \idi, mir ungefud^t, bas

Stücf meines Selbft ergibt, rpobei id] mir por mir bePor3ugt Por=*

fomme. Unb '^a^ idi für fold^es (5Iücfsgefüijl in mir eine (£cfe nie^fdies sxtnu

befaß, ift für ttie^fd^e felbft bas getpefen, tpas er an mir eigentlid]
^" m&a

mod]te unb mas uns 3U aufrid^tigen unb treuen 5^^iiTtben ge*

mad]t \:iat. Sonft tpären u>ir am (£n'C>e beiberfeits nid^t ba3u

gefommen, uns ,ernft 3U nel^men'.

iefes geugnis 0perbecfs über ^<xs im legten (5runbe

unerfd^ütterte (5leid^getpid)t ber ^reierfreunbfd^aft

barf aber bod^ nid^t bas le^e XDort bleiben, ^as

voiv über biefes ujid^tige trianguläre Perljältnis 3U

fagen lidben, voenn es nid^t bod] nod^ einer fd^on

3iemlid? entmidelten 5<Jbelbilbung perfallen foll, bie fd^lieglid^

^amit enben u>ürbe, ben 5ad]Peri|alt auf t>en Kopf 3U ftellen.

21tan muß pon ber Catfad^e ausgel|en, t>a% allerbings Hol|be nnt)

<Dperbed einig u?aren in bem ausgefprod^enen 3!epti3ismus, ben

fie ber Cebensauffaffung t)es Dionyfiers entgegenfefeten. Ztur

barf man ja nid^t t:)en l^immeltpeiten Unterfd^ieb 3ipifd]en biefem

boppelten 5!epti!erftanbpunfte überfeinen, burd] t>en 0perbeiJ

pon Bol^be u?eg n:)eit mel|r in bie TXälie Itie^fd^es rücfte. Diefer

H U C. 71. öernouUi, ©uerbecf unb nieöfci?e
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(Dvttbtd als

Cefer niefefd?e£

uorbilblid?

„(Einpcbler--

»ifionen unb
(Scbanfen=

teifenblafcn"

fundamentale 2(B)ftan^ toar elgentlid^ fdjon oon iJomEierein ge^

geben nur fd^^n in ber 2trt unb IDeife, u>ie bk beiben bie

üon Ztiefefd^e iBjnen gefd^enften Büdj^r lafen. Don Ztieljfd^e

ipirb fd]lie§Iid^ nur berjenige etmas liaben, ber imftanbe

ift, als fein Cefer mit bem Derfaffer irgenbmie mit5umad]en. Unb
in biefer <£igenfd7aft als Cefer mar nientanb t)orbilblid]er, als

0r>erbecf. So u^entg er einoerftanben toar, \o roenig beu>og iBjn

^as, rtiefefd^e preis3ugeben unb t>en (glauben an il^n 3U per*

li^r^n. Seine 5i^^iinbfd^aft 3U Ztie^fd^e erfdieint nie rüE^renber, als

in biefer Unterorbnung im allgemeinen bei aller Hebellion im be*

fonberen. Darin perl^ielt er fid^ fo gan5 anbers als Hol^be; ber

l|at xoolil IXie^die imme|r nod} voeitev geliebt, aber an ifyi

geglaubt l^at er längft nid^t mei^r. Wie fel^r fid] B^ierin ©rerbecf

von ilim unterfd^ieb, fpiegelt fid^ in ^en beiben Briefen lieber,,

bie fie über ,3enfeit5 r>on (ßut unb Böfe* miteinanber geu>ed]felt

i:(<xben.

Holi^e fdirieb ©oerbed am \. September \SS6 aus bem See*'

habe VOyf auf 5öB)r : ,,nTit Ztie^fd^es neueftem Bud| liahe idi midi

auf ber S<^fy^^ ^'>on KopenE|agen B^ierl^er regaliert. Das meifte

^abe id> mit großem Unmute gelefen. 2(llermeift finb bas bod);

Disfurfe eines Überfättigten nadi bem <£ffen, burd^ bie IDetnan*^

regung l^ie unb ba gel^oben, aber doII einer miberlid^en Derefe==

lung an allem unb jebem. Das eigentlid] pi|ilofopi)ifd]e barin ift

fo bürftig unb faft finbifd^, roie t>as politifd^e, voo es berüEjrt toirb,

albern unb u?eltunhinbig. Unb t>odi finb ja mand^e red^t geift*=

reid^e ^Ipergus barin, aud^ einige fortrei§enbe biti^yrambifd^e

Stellen. 2lber alles bleibt u>illfürlid|er Einfall; pon Überseu^

gung ift gar nidjt m^Ijr bie Hebe, es u)irb, nadi Caun^, ein

(5efid|tspun!t eingenommen unb von bem aus nun alles abge^

nxmbelt — als oh es auf ber IDelt nur biefen einen (5«fid^tspun!t

gäbe ! Unt> natürlid^ wirb bann andi bas näd^fte 2Tüal ebenfo ein*-

feitig ber entgegengefefete (ßefid^tspun!t genommen unb ge*^

priefen. 3<^ ^w nid^t mei|r imftanbe, biefe eu>igen 2TIetamor^

pi|ofen ernft 3U neijmen. €s finb ©nfieblerüifionen unb (5e^

banfenfeifenblafen, bie ja 3U bilben geu>i§ bem €infiebler Der*=

gnügen unb gerftreuung geroäi^rt; aber u>arum fie, wie eine

2trt (goangelium, ber IDelt mitteilen? Dabei ift mir bie eu?ige

2tn!ünbigung ungeBjeurer Dinge, l^aarfträubenber Küiinl|eiten bes

<5eban!ens, bie bann, 3U langweiliger €nttäufd^ung bes Cefers

gar nidjt fommen! — bies ift mir unfagbar wiberwärtig. €5-
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ift rr>ic bei piatcn unb bcffen etpiger präfonifierung jufünftlgcr

eigner Diditet ( ), sule^t ift es ein ^tusbrud] eines geift=*

reid^en, aber 5U bem was es eigentlid] möd^te, eben ^odi un^

fälligen ingenium — ein gan3 unerquicflid^es Sd^aufpiel. "Dag

bergleid^en feine IDirfung tut, fint)e xdi gan^ gered^tfertigt, es

i^mmt ja tr>ir!Iid] nid^ts babei B^eraus; alles rinnt einem voie

Saxi^ burd; bie ^i^tg^r; 5ule^t — um weldien greifbaren <Se^

banfen u)eifer wix'ö man voolil entlaffen? €in 5ii^Tnern unb

Sladevn vor ben 2lugen, fein fd]önes, ftetiges, Derflärenbes Cid]t

geljt r>on bem Bud^e <xnsl (5an5 gut ift ja, was von bem fjer=

bend^arafter ber ,3e%tmenfd^Bjeit' gefagt u)irb, aber wk foll

man fid] wo^ ausbenfen, roas ttiefefd^e r>on ber bütatorifd^ auf^

5uerlegenben Kannibalenmoral feiner pB^ilofopijie fid) jured^t*

pBjantafiert, toeld^es geid^en ber ^eit roeift auf btefen ge==

fpreisten Berferfer ber gufunft I)in? (beffen Bilb er andi fd^on Der 9efprci3te

oft genug, bünft mid^, an bie IPanb gemalt i^at, um felbft enb^ gufunft

iidi ^avon genug 3U \:iaben) — für5, offen geftanben, mid^ B^at

bas Bud> gan5 befonbers perbroffen, uni) meB^r als alles bie gi^

gantifd^c (Eitelfeit bes Perfaffers, bie fid] ujeniger barin seigt, bag

er gei|eim unb offen fidi jum 2Tk)ben t>es erBjofften 2Tüeffias nimmt

mit allen feinen perfönlid^en S^gen, — als barin, ^a^ er jebe

anbere Hid^tung, jebe anbere Befd^äftigung fogar, als bie il^m

nun eben biesmal beliebenbe gar nid]t meljr als menfd^lid^ unb

in irgenbtpeld^em Sinne roertDoII begreifen fann. 7>as ift bei

ber Sterilität, bie benn ^odi 5ule^t überall, bei biefem toefentlid^

andi nur nadi^' unb 5ufammenempfinbenben (ßeifte I^erausgucft,

empörenb. Bei einem in nodi fo geroaltfamer (Einfeitigfeit pofi^

tioen (5eift märe fo etu?as erflärlid]; aber Hiefefd^e ift unb bleibt

^nlei^t ein Kritifer nn^ ber follte füllten, ^a^, 'itim bie (£infeitigfeit

ber probuftion ^odi nur fi^t wie ^as Cörpenfell bem <£fel. — Das
Bud> tut mir u?ei|er für uns u?ie für iB^n, er ^at ben IPeg nid^t

gefunben, auf bem er 5um Selbftgenügen gelangen fönnte, u>irft

\idi nun frampft^aft ijin unb i^er unb perlangt, t>a^ man bos-

für €ntu)icflung net|men foII. IDir anbern genügen uns felbft

aud^ nidit, aber u>ir oerlangen aud? feine abfonberlid^e Per=

eljrung für unfere ZlTangelB^aftigfeit. 3B|m wate nötig einmal

qani eBjrbar unb i|anbn>erfsmä§ig ju arbeiten, bann roürbe il^m

woiii aufgellen, was biefes ^erumtaften an allerlei Dingen, bas«

paffioe Überfreffenfein mit (£inbrü<fen unb (ginfällen für einen

IDert liat: gar feinen. — £ehen Sie ujoB^l, liebfter (Dvevhed un^
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grüßen Sie ^iive liebe S^^^ B|er3lid]ft von mir. Das Bat) ruft

midi, ^c^ voollte xdi fagen: toiffen Sie, was idi für Hiefefd^es

'fde?en"^^
fpätete 3^^^!^^ fürd^te unb cor mir fel^e? er tt)irb jum Kreuje

fried^en, aus (£fel an allem unt) u>egen feiner Generation füc

alles Dornel^me, X>ie ilim immer im Blute fte(fte, nnn aber eine

redjt unangeneB^me ti^eoretifd^e Derljerrlid^ung befommen Ijat. —
gur 2Ib!üyung lefe id^ Cut)u>ig Hid^ters SelbftbiograpB^ie, ein

feljr Iefensu)ertes Bud^ unö Selbftfd]ilt)erung eines maB^ren

,Stillen im ^ant>e^, t>er fid^ aber in t)er Cat einem eingeborenen

^ange babei überlie§, unb mit fo guten, treuen 2(ugen unb ein*»

fad^em Sinn für Ms (£d)te in bie IDelt fielet, baß einem gans ux>l|l

unb ruB^ig 5umule babei toirb." »

2luf biefe 2lusfüB^rungen Hol^bes anttt)ortete 0Derbed aus Bafel,

am 25. September \8S6: „. . . Unter biefen Umftänben fann

id^ 3^"^T^ insbefonbere audi nidit alles in ber geroünfd^ten XPeife

entroideln, toas id^ gegen 3i^ren Xöyog ozrjXirevrixög (Branb«^

marfung burd^ öffentlid^e 3TiWj^ift <^^ <^^^^^ Sd^anbfäule) gegen

Itie^fd^e auf bem fjer5en I^ätte. (5ebe id^ 3^"^^^^ <^^^ minbeftens

t)k fjälfte beffen, u?as Sie bem unb ber perfon ^es Derfaffers

überB^aupt t)oru?erfen, 5U unb r>or, fo meine id^ t>odi, 3ie reben

im ^rn. Diefen ^orn freilid^ vermag xdi nur fei^r unpollftänbig

mit^uempfinben, unb roo er 3^^^^ befonbers B|eftig fd^toellen

mag, etu>a nid]t im geringften. In Politicis" 3. B., ohxvolii aixdi

mir ttiefefd^e m feinem neueften Bud^e ciel 3U piel ,poIitifiert*.

TXidit voeil es il^n bem Portourf ber ,lDeltunfunbe^ aIl3ufeJ|r

ausfegt, ^enn xdi meine nid^t, ^a^ es mit biefem Dorrourf all?»

3ur>iel auf fid^ Blatte, fonbern u)eil iB^n biefe Sadie toirüid^ .rxidtts

angeB^t* unb [xdi tJoraus pubtif nid^t fo abtnxx lägt, ber Stimmung
aud^, bie man Don fold^em Bud^e u>ünfd^t, aIl3ufeB^r 3Utt)iber ift.

ÜberB^aupt: red^t fem r>on ber Stimmung, in to^ld^er ber aw
fprud]5r>oII erB^abene Citel bes Bud^s perfekt, ift es biesmal be^

fonbers ausgefallen, fo fern, ^a^, xdi baburd] 3umal beforgt

barüber geux>rben bin, u>ie lange es ^Ciefefd^e rxodi ausB|ält, roenn

idj Ttid^t gerabe fd^roören möd^te, ^a^ ,3U Kreu3e fried^en* "^as

<£nbc tpürbe. 2(ud] B^at rrxxdi roenigftens ^as Bud] nid^t im ge*»

ringften u)eiter über bie lefeten (£in^ unb 2lbfid]ten bes Derfaffers

aufgeklärt, es ift mir überBjaupt rxadi garatB^uftra wk ber rerne

^üdfall porgefommen, toas bei fold^em (Einfieblerleben befonbers

bebenflid^ ift. Übermäßig perleljenb ift rxadi meinem (ßefüB^l

marxdi^s im Bud^e, pielfadj roaB^r 3. B., bisweilen fragroürbig.



^uvdiqäwQiq faft gift^efd^iDoIIcn aber, was barin über 5i^<iuen gc=

fagt n?irt). 5tc fel|en, td] möd]te, wk feines Thinges, fo aud] nid]t

unt), id> gefteB|e es, gan3 befonöers nic^t, biefes Bud]es 2Ipologet

fein, bennod] lefe id) in ber Citeratur bes Cages !aum ein anbercs Das geiftige

mit foId]em geiftigen Dergnügen nriö perfpred]e mir insbefonbere, nieö74"3«*iefen

auf t>k (5efal^r I^in, meinen (Befd^macf ins Cid^t äugerfter Kor*»

ruption bei ^k^'^'^ ^^ [teilen, nid^t I^alb foüiel von Hid]ters

BiograpB^ie. Bei allem, roie es mir nadi bem neueften Bud^e faft

fd^eint, junel^menben Z)ilettantismus, füB^ren rtie^fd]es Büdner

^en (5cIaBjrten ober ^odi t>en (5eIeB^rten in mir intimer in bie

^inge ein als bie ^enfmäler eines metI|obifd]en Derfaffers, bie

fid] gemeinB|in gegentpärtig fonft erB^eben. Unb hen Derfaffer felbft

betreffenb. Sie fpred^en von riefenmägiger (£itel!eit. 34 ^^^^

burd^aus nid]t rDtberfpred^en; unb "Oodi B|at es mit biefer €itelfeit

eine eigene Beroanbtnis. Selbft im Bud]e fd]eint mir, aud] für

^en Cefer, bem ber Derfaffer fonft fremb ifü, ein gan3 anöeves

(gefüllt fid^ bamit 3U freujen. Überl^aupt fenne id^ feinen 2TCen* . /

fd^en, ber fidi's foüiel foften Iie§e, mit fid] 3ured]t3ufommen, roie
"

Itie^fdie. Da^ bies- fo monftrös i^erausfommt, braud]t in einem

Zeitalter, wo \\di alles fo i|eibenmägig 3U probu3ieren pflegt,

feinestoegs bie 5d]ulb ber perfon 3U fein. Un'ö fo ift^s bei bem

meiften roas Sie eintx?enben: id} bin an unb für fid] unb 3unäd]ft

einr>erftanben nn'i) im gan3en unb fd^Iieglid] t>odi gan3 anberer

Zlteinung, toas aber im Briefe bar3ulegen tr>eit fd]tr)ieriger unb

umftänblid^er fein ix>ürbe als bie (£nt3ifferung 3^^^^^ Kritif mir

geroefen ift— (HoBjbes Sd^rift roar feBjr fd]u>er leferlid] getx?orben)

— fagen 3U muffen, pflege idi neuerbings bei 3^^^^^ Briefen 3U

benfen, ^a^ bies bie 3rDeitfd]önfte 5d]rift, bie mir im £eben

Dorgefommen ift, einmal geu>efen ift!
—

"

Bebarf es 'öa nodi toeiteren geugniffes? HoB^be, bem „3^^^

feits pon (5ut unb Böfe" gegen eine gutmütige beutfd^e pj^ilifter»'

bibel u?ie Cubroig Hid]ter5 Selbftbiograpi^ie mel|r als feil ift,

unb 0r>erbed, ber es mit feinem Urteil u>aB|rB|aftig nid^t meniger

ftreng nimmt unb fd^lieglid] ^odi erflärt: adi was, Kritif I|in

unb B|er, id^ Bjalte 3U iB^m unb glaube an ilinl Ztie^fd^e ift nid^t

nur Perfon, ttie^fd^e ift Sadiel Xlnn wi\\en wir aud], u?as r>on

ber Befd]erung bes 2lrd]ips 3U Blatten ift: eine HoB]belegenbe

unb eine 0t)erbecflegenbe — fd]öner nü^te nid]ts! €s mutet

uns maB]rB|aftig wk eine blinbe X)eru)ed]slung an, roenn man in

ber BiograpB]ie lieft (II, 5. 6O9), 0Derbecf B^abe „feiner ganzen

^65



Hatur nadi niemals ein inniges PerE|äItnis ju Ztiefefd^es 2ln*

fdiauungen liahen tonnen. <5an^ ant>ers aber ftanb es mit bem

ireun^e <£vwin HoB)t)e. JPjier mar tpirHid^ (5runb unt) Bot)en

DorB^anben, auf ^em bie pB^ilofopI^ie meines Brubers I|ätte

road^fen unb gebeiB^en fönnen; unb rpäre HoB^be nid^t fo früB^

geftorben, fo roäre bies PerfteBjen fid^erlid) im reid^ften ZHa^e

gekommen." XDeBd^e bobentofe, oöllig in ber Cuft fd^tDebenbe

BeB^auptung ! (Es ift burd^aus im Sinne ^oerbecfs, ber urfprüng*

lid^en Einlage unb Begabung HoB^bes t>en Dortrttt ju laffen;

aber uxis B^at Hie^fd^e r>on biefer Begabung geB^obt? HoBjbe

Blatte itiefefd^e inn^rBid^ oöBBig t>erBaffen; es ift iB^m nie einge^

faBIen, rtiefefd]e mit feinem geiftigen Befife 3U J^iBfe ju eiBen.

(£r B^at fid> nie e'men 2tugenbBi^ gefragt: braudjt er mid? geiftig,

fann idi iB^m mit meinem geiftigen IDiffen ettoos fein? Unb

was Blatte er Hiefefd^e fein fönnen! HoBjbe Blatte es in ber ^anb
— ^as bürfen roir uns nid^t r>erB|eB^Ien—, er ber (5ried]en!enner,

^iefefd^e in pofitioer 2X>eife ju befrudjten. (£r Blatte, einen

äu^erften Hing!ampf um bie SeeBe bes 5i^eunbe5 üorausgefefet,

Ztiefefd^e r>or bem Übermaß ber Ztegation beroaB^ren fönnen. (£r

aBBein. HoB^be rüB^rte fid^ nid^t. (Dvethed B^ingegen rüB^rte fid^

fax>B|B unb ift nid|li mübe genx)rben, aus feinem u)iffenfd|aftBid|en

Stoffgebiete itiefefdie aBBe 2(uffd|Büffe juteiB roerben 5U Baffen,

um ^ie iB^n biefer hat Tibet bas xxhxv natürBid) fein <£rfafe

für ^oBjbes Untätigfeit. 0Derbed fonnte, ber Ztatur feines Be«-

rufes nadi, Itte^fd]e nidits fad^Bid^ 2lufbauenbes 5ufommen Baffen.

(£r fonnte ^iefefd^es und^riftBid^en 3nftinften nur entgegenfommen

mit beut Ergebnis feiner fird^engefd^id^tBid^en 5orfd)ung, unb

bies (Ergebnis Bautet: bas (EB^riftentum ift B^eutsutage eine fo

gut u?ie ausfd^BiegBidj B|iftortfd)e (5rö§e getoorben unb baB^er,

nadi bem 2Tla^e einer Bebenbigen KuBturmad^t gemeffen, für

tot ober jebenfalBs nid^t meB^r für Bebenfpenbenb 3U crad^ten.

Da§ bas (£B|riftentum bamit in feiner reBatipen HüfeBtd^feit

unb Unentb eB^rBid^feit für unfere geit mit einer foBd^en €in*=

fid]t natürBid> peber entiDurseBt nodi erfej^t loar, B|at (Dvex^

becf beutBid^ ^enug betont — aber bamit nxir u>eber biefe

(Einfid^t u>iberBegt, nodi irgenb ein 2tustpeg gefd^affen.

SoBBte, im UrteiB ber (5efd]id]te, Zliefefd^es StecfenbBeiben in ber

Verneinung einemaB einer fremben Peranttportung jugefd^oben

roerben, fo fäBBt biefe Deranttportung mit ber gansen XDud^t auf

HoB^be. Bßtte er mit 0r>erbe<f geroetteifert ! ^ätte er fid^ fBar

\66



<5emad]t, was es auf \idi Blatte, Hie^fd^e einer cinfeiti^en fritifd^cn

€rnäi|run9 3U überlaffen! Dann Blatte er nadi (Dvevheds 3ei=*

fpiel mit feinem ^t^^iinbfd^aftspfunöe geroud^ert unb £|ätte

^ie^fd^e ettoas toie ein flaffifd^es 3beal aufgenötigt unb il)n

hei ber inneren 2lu5einanberfefeung mit ben <5ried^en feftget^alten.

3o roäre 'öann ein ^tusgleid^ vorbereitet geroefen. SdivooiUn bie

religionsfritifd^en (5efid]t5pun!te Oüerbeds in Hie^fd^es 5^uer*

geift ins ^Intid^riftlid^e an, fo roäre es an HoB^be gcivefen, Ztiefefd^e

.3U erinnern, ba^ er einft über ben Haufd^geift Z)ionYfos als ben

I^öB^eren Segenfpenber ben (5ott bes £idites unb bes 21Ta6es ge^

(teilt liahe. X>iefem 21TangeI an 2I!tir>ität in ber 5i^eunbfd]aft 5U

2Xie^fd^e entfprad) HoB)bes ^TTangel an }>affir>er (£mpfänglid)!eit.

€r mod]te nid]l Don Hie^d^e lernen; er blieb, r>om Stanbpunft

^er 3üngerrDerbung aus gefprod^en, ber r>erfto(fte Sünber, ber

gar nid]t rx)ill, t>a% man ii|m i^ilft, felbft wenn er einfieB^t, ^a%

«r es nötig liäite. Ikinehen nimmt fid] 0perbeds 2(bIeB^nung,

in rtiefefd^es ^ufetapfen 3U treten, roirüid^ aus, u?ie ber Un^

glaube bes Cl^omas. (£r tt>ar bis an fein (£nbe felfenfeft bar>on

überscugt, ^a^ nur burd] Hiefefd^e B^inburd) ein mefentlid^er Jort*»

fd^ritt ber 2Trenfd7B|eit 5ur Kultur, wenn es 3U einem fold^en fomme,

erfolgen u)erbe. Had^ einer fd^önen (5efefemä§ig!eit in ber 'Be^

Deutung ber 2T(enfd^en für einanber ift (Dvevheds Creue an

Ztie^fd]e mit einem greifbaren CoB^ne he^adit ux)rben: 0r>erbecJ

iiai auf Hiefefd^es IPerf tpirüid] entfd^eibenbe tDtrhing ausgeübt,

HoB^be nidit. ^di füB^re es auf t>en niemals unterbrod^enen engen

geiftigen 2Bustaufd^ Itiefefd^es mit (Dvevhed 5urüd, t>a^ sule^t

^er fjauptafjent in ZTiefefd^es Syftem auf bie Kritt! 'Öes CBjriften*

tums entfiel. 2^ t>en Sd^riften ber Baster geit toar ^as CBiriften*»

tum neben ^en ant)even ^auptftüden ber B^eutigen Kultur inter

pares an bie HeiB^e gefommen; ^ann naB^m ZXie^fd^e H880 in

Denebig (Dvevheds „(£B)riftlid^!eit" wie^ex 5ur ^ant) unb ftubierte

fie grünblid]. Sowolii nadi feinem eigenen <§eugnis, als nadi

^em peter (Safts ging iB^m ba erft bie epod^emad^enbe Beben*»

tung biefer gix)illing^Un5eitgemägen==Betrad]tung bes 5i^eunbe5

auf, unb von ba an beB^errfd^te ber (5egenfa^ 3um cEBjriftentum

bas ganse 3u?eite 3aBjr3eB|nt feines Sd^affens in fteigenbem ZHaße.

€s geB]t auf ZCie^fd^es Vertrauen 3um 5t^eunb unb bamit r>er=»

hunben auf feinen Hefpe!t 3U 0Derbecf als großem (SeleB^rten

3urüd, ba^ in einet leisten, 3entralen Umgürtung Hie^fd^es gan3es

Softem in ber ausgeprägt antireligiöfen 5t^ageftellung porliegt.
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6. Der anttreltgtöfe Kern in Zlxe^\dies Svftem

(Religion als J^albftufe ^er Kultur)

Ztie^fd^e als

5Tntl}etifer

an tann Ztiefefd^es Syftem in feiner gefd^loffenften

^lusprägung nid]t entfernen, roenn man nid^t por*»

B^er ber es einfd|Iie§ent)en äußeren Sd^ale bie er«*

forberlid^e 2Iufmer!famfeit 3utx)enbct. v£s E^anbelt fidj

um Hie^fd^es prot>u!tion im 3<^'^^^ ^888 nadi ber

formalen Seite lim. Seine eigentltd^e Signatur eri^ält nämlid^ ^as^

penfuni biefes legten 3aijres burd^ ein auffallenb eti^ifd^es ZHer!«*

mal. Seine SelBftüberrDinbung brü(ft ftd^ fid^tbar m feinem IDerfe

aus, an beffen untrüglid^fter Seite, an b^r formalen (5eftaltung.

Ztiefefd^e B^at es tatfäd^Iid] fertig gebrad^t— nid^t pollfommen, aber

bei feinem pI]Yfifd]en guftanbe ift andi bas nur teilmeife (£rreid^te

für DoII 3u nei^men —, ba§ er als Sd^riftfteller bud^ftäblid] aus

feiner ^aut fuB^r unb in bemer!ensu?ert u?eitem ZHage aufB^ört,

2(pt|orifti!er 3U fein. Diefen tpid^tigen (5efid]tspun!t ftellt €rnft

^orneffer für unfer Sd^tugjaB|r mit allem Ztad^brucf auf, 3U==

lefet in einem ^rtüel ber „gufunft" pom HO. 2tuguft H907:

„rcie^fd^e als Syntl^etüer". Stellen roir baraus ^k ^^auptfä^e

3ufammen: „ttie^fd^e gilt als 2(pB^orifti!er. 2Han berounbert mit

^ed\t bic 2Tfeifterfd]aft, mit ber er biefen Stil anwent>et, wie er

mit J^ilfe biefes Stils alles Sd^toerfte unb Oeffte, u>ie aud^ alles

garteftc feiner 3nnenrDelt aus3ubrüden roeiß. (£s ift aber nid^t

befannt, 'ixi^ Ztie^fd^e in lDaB|rI|eit an feiner api^oriftifd^en Zta^*

tur litt, ^a% er 2ipB|orifti!er voiöex XDillen roar. . . . Hie^fd^e

toar 3U ftol3, um feine E^ditoädie (wenn es eine 5d\wädie ift) ein*'

3ugefteB]en. (£r verleugnete ^en ftänbigen Kampf, ^cn er mit

fid] felbft !ämpfte. 2)iefer Kampf aber, ber feine probuftion he^

I^errfd^te, B|örte barum nid]t auf. Hie^fd]e rpollte aus ber '^plio^

riftif Bjinaus. tiefer Selbfttpiberfprud^ liat iBjn aufgerieben. . . .

Die IDerfe ber erften periobe ^iefefd^cs ftellen fid^ als gefd]loffene

(£inE|eiten bar. Sie finb es aber nur auf ^en erften, oberfIäd]lid^en

Blicf. (Eine tiefere Kritif JieBjt überall bie apB^oriftifd^e <EnU

fteB^ung burd]bli(fen. Bei bem r>erl|ältnismägig Ieid]ten Stoff,

ba Itie^fd^e I^ier nod] im u)efentlid]en frembe (5ebanfen ent^

roicfelt, ift es il^m gelungen, eine leiblid^e (EinBjeit B|er3uftellen.

2(ber andi ^^^^ \dion liegt bie (5röge nid^t im gan3en, fonbern im

ein3etnen. ^n feiner ^weiten periobe überlieg fid] ZXie^fd^e ^ann

gan3 feiner apl^oriftifd^en Neigung. 3m ^intergrunbe fd^trcbte
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xlim ahet felbft liiet bas ^"öeal "bev Syntl^cfe vor, wie ^a^Ueidic

plane, (£ntu?ürfe aller 2trt bei»eifen. Vom garatBjuftra an 5ielt

Ztiefefd^e mit aller (£ntfd]loffenBjeit auf eine einB^eitlid^e (ßeftaltung

feiner (5et>an!entx?elt ah. Det (5runb B^ierfür toar, bag rtiefe*

fd;e5 (ßebanfen tatfäd^Iid^ fid] 3U einer gen:)iffen €inB|eit gerunbet

Blatten, bie nottpenbig auc^ eine einiieitlid^e X)arfteIIung erl^eifd^te.

. . . (£r n?ar 5U feB|r Künftler, um nid^t bie getoaltige Wndit, bie

überlegene Kraft 'Z>es gefd^Ioffenen Stils 3U erfennen. 2tuf ber

anbern Seite B|inbert iEjn gerabe feine gro§e !ünftlerifd)e Bega*

bung, biefen plan aud^ au55ufüB]ren. IXie^fd^e toar fünftlerifd]

rei3bar im B^öd^ften (Srabe. €r unterlag jebem unmittelbaren

(£inbrud. Was vov feinem innern 2luge auftaud^te, pacfte iBjn

mit gan3er (Gewalt UnO fo u>urbe er von ^lugenblicfsbilbern B^in

unb B|er ge5ogen. (£r permod|te fid] ifyev nid]t 3U eru)eB|ren.

2TCand]maI gelang es iB^m, feine (5eban!entx?elt mit einem 3Ii<f

3U überfd^auen; ein beutlid]er ptan ftanb vov iB|m. 3^ fold^en

2(ugenbliden empfanb er bas reid^fte (5Iücf. Dann mar er JPjerr

über fid] fetbft. IDenn es aber 3ur 2BusfüB|rung ging, blieb er

fofort tpieber im ein3elnen fteden. €r fe^te B^ier an, er fe^te bort

an. IPenn er fid] aber fammeBte, naB^m fein (Befamtplan fd]on

toieber eine anbere (5eftalt an. gur 2tusfüB]rung !am er nie.

IDir banfen biefen ITmftänben bie u?unberbarften (2in3elbilber,

bie bie beutfd]e Citeratur unb t)ieBBeid]t bie Citeratur überBjaupt

befi^t. Denn Hie^fd]e Bjielt fid^ burd] bie DoIIenbung im ein== Die Douenbung

3eBnen für bas 5d]eitern aller feiner großen (£ntu?ürfe fd]ablos. aiTS/far

rtur muffen u?ir bie Catfad^e B^inneB^men, ba% rtiefefd]e über fid] groTe/cnhSTrfe

feBbft B]inaus u:)ollte, ba^ er beu)u§t ober unbeu)u§t an einem

innern gu)iefpalt bei feinem 5d]affen litt. Diefer Konflüt !ommt

naturgemäß 3U befonbers ftarfem 2tusbrucf bei bem großen £]aupt==

u?erf, ber ,llmipertung aller ITerte^ bas Xliei^\die feit bem
3aratB]uftra plante, ^ie^fdies probu!tion \ian'ö niemals ftill. ^m
ein3elnen fprüBjte Hie^fd^e von (5eban!enblifeen. Vin'ö fo leid]t

u?ie fie feinem Kopf entfprangen, floffen fie aud] auf bas papier.

So füllten fid] feine Znanuffrtptbüd]er unglaublid] fd]nell. 2lber

fo leid]t iB]m bie apB]oriftifd]e probu!tion u)urbe, fo fd]u>er u>arb

ihm bie 3ufammenB]ängenbe, fon3entrierte 2(rbeit. Das ift feine

f]erabfefeung Hiefefd]es. DaB]er aud] ber laute 2^hd, bas über*=

fd]U)englid]e (5lüd, wenn er ein Wevf üollenbet B]at."

Diefe fd]riftftellerifdie 2Bbfid]t niefefd]es prägt [eit bem gara*

tB]uftra feinen Sd]riften einen einB]ettlid]en Stempel auf. IDas er
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Der cintieitlirffc

©ebanfenaufbau
in bcr ,,<5cnca=

logie bcr ITloral"

Hiegfdje äber=

toinbct nun bctt

^Iptjorismus,

ntdjt aber fein

fritifdjes

Cempcrament

in „3enfcit5 oon (5ut un^ Böfe" im ^IpB^orismus ftecfen laffen

mußte, trägt er als (ginfd^iebfel in befont)ere Kapitel sufammen,

3. 3. unter bem Citel „Sprudle nriö gtt)ifd]enfpiele" ; bie ZlTeBir*»

$ai^l t)er J^auptftücfe näl|ern fid| mit il^ren oft feitenlangen Unter»*

abfdinitten fd^on feB^r ber burd^gefül^rten ^Ibl^anblung im beut*

lidien (5egenfafe 5um fnoppen, roie auf einen 3f^^i^i^fcl?emel l^in*

geftellten Sinnfprud^. UnvevUnnhat beutlid^ 5eigt fid^ aber biefes

Beftreben in bem folgenben lOerfe, ber „(5enealogie ber 21Toral".

2)ie 5orm biefes Bud^es, ^as fid] aus brei grofeügigen ^ffais

sufammenfefet, überrafd^te unb feffelt^ t>enn andi alsbalb fotDoB|l

(Dvevhed als Hol^be. Holjbe permerfte es mit 5i^^wben, ba§

nie^fdie I^ier einen 2lnlauf jur Übertpinbung feiner abgeriffenen

unb 3erftüdelten X>arftellungsrx)eife naB|m; l^ier toar ber 0rb*
nungstrieb am lDer!e — bie Sd^rift gut bisponiert uriö logifd^

ftraff gebaut, tt>enigftens roeit ftraffer als bie früi^eren — nid^t

meB|r lauter 5eueru>er! unb Sprül^regen, oielmel^r bot fie fid^

pon PornBjerein als 3ufammenl)ängenbe Z)en!erleiftung an, be*

fonbers bie 3rDeite 2lbl)anblung „Sd^ulb, fd^led^tes (öeujiffen unb

X>eru?anbtes". 5i^^ilid) überu>anb ber 3nB^alt bie 'Beberüm ber

5reunbe nid^t. Sie fonnten nid^t mitgel^en bei biefer Beljanblung

ober Zni§l)anblung ^es 2Tloralproblems. Hiefefd^e tat ja roirflid^,

als ob eine Ztaturerfd|einung basfelbe fei, roie unfere eigene

€rfd]einung, oline bie gro§e gugabe ^es Beipugtfeins gebüi|renb

3U tpürbigen. 1>er gefunbe 2Tüenfd^ t)oll3ieB^t in \idi tpirflid] etroas

u?ie eine XPal^l, eine <5ufammenftellung von 2TCotipen unb Viant>^

tungen, es ift einfad^ u?aB^r, t)a% basfelbe tEun gut, fd]led^t, böfe,

grog, ebel fein tann^ je nadi bem Kern ber inbiüibuellen 2Tüotip^.

Ztiefefd^e, ber Sd^ilbträger bes ITillens, tpürbe es fid^ voolii B^öd^*=

lidr ©erbeten \:iahen, nur als reine Ztaturerfd^einung aufgefaßt

3U u)erben. Seine furd^tbare nerpöfe 2lbfpannung tonnte \idi

nur in ber Betrad]tung eines ftar!en XDillens nodi aufrid^ten;

felbft faft erfd^öpft, oermag er fid] ^en ebenmäßigen, pollfommen

organifd]en 2Tfenfd^en gar nid^t t>or3uftellen. So t)oll3ieB|t er

benn jebe IDertfd^äfeung nur nod^ aus einem fd^arf poten3ierten

Porurteile Bjeraus. ijeftig nx)llenbe ZlTenfd^en !önnen ^en Cat*

fadien nur fd^led^t nad^gei^en; ber 2tnfd^ein ftrengerer bialeftifd^er

5ud]t xoat nur Dorgefd^üfet ; meljr als felbft im garatl^uftra trium=»

pikiert in ber „(5enealogie ber ZlXoral" fein Crieb 3ur Satire. <£r

tobt fid], alle ^imenfionen burd^ftürmenb, in ber längften Cinie

aus. Das perfd^ifft iB^m lDoBjlbel)agen. Dabei ejiftiert bie IDelt,
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^te er umgcftürst l^at, als (Sandes ebenfou)cnig, als bcr liebe

Sott, öer mit geftürst ift. VOk leer muß Hiejsfdies Blid über hen

i>ot iE^m tansenben unt) gaufeinben 3IIufionen oft getoorben fein!

Unb bodi ift er fein Don Quijote unb fämpft nid^t gegen IDinb=*

müB^Ien! (£s liegen beftimmte Healitäten ijerum, aus allen offe**

nen unb gefjeimen Sd^ubfäd^ern ber Zn^nfd]l|eit l^erausgeriffen

unö lierporgejauft, fo ^a^ plöfelid) jebermann irgenbein von

ilim gefanntes StM vox [idi liegen fieB^t, ein Sind eigener Dor*»

ftellung, 5U beren Kriti! er fid) nun augenbli(flid) aufgeforbert

nnb ge3tx)ungen fpürt. ^n biefem gtpang, bem fid? ber Cefer

nid]t 3u entstellen oermag, offenbart fid^ ^cinn roieber ^ie^fd^es

<ßenialität. (£in 5d]öpfertr>ille jaubert eine lüelt, feine IDelt,

bem gufd^auer vot 2tugen ; biefem bleibt 5roar t)a5 ^edit, fein ZHiß^

fallen 5U äußern, aber bie oom anbern angefd]aute Weit ift

ba, fid]tbar aud] für biejenigen, bie nid^ts von iljr tpiffen roollen.

So wie in ber „(Genealogie" ift ^as Zlie^fd^e felbft im garatljuftra

nid]t gelungen; nodi nie i|atte er fid| fo überjeugenb über feine

barftellerifd^c Energie ausgetpiefen unb fid^ il^rer fo feft uer^

fid^ert, ^a^ er feiner (Seftaltungsfraft nun bie I^öd^fte 2lufgabe 5U=*

trauen fonnte, t:}a5 Umroertungstoer!.

Die (Genealogie erfdjien im Hooember \887. 3m 3a^^^ \888 m^ probafte bes

ftcllte er nid^t u)eniger als fed^s 5d]riften brudfertig: nämlid]
^''''^^

^en „5<^n XDagner", bie „(ßö^enbämmerung", „2lntid|rtft", „Ecce

homo'', „rcie^fd]e fontra IDagner" unb bie „DionYfo5^Ditl^Yram=*

hen^\ Von biefen l^at er allerbings nur bie publifation ^es „Sali

XPagner" bei Derftanbe erlebt; oon ber „(5ö^enbämmerung"

Blatte er alle Korrefturen gelefen unb bas 3^P^i^<^^iiJ'* erteilt,

„rtiefefd)c fontva XPagner" toar ebenfalls gefegt, beibe mit äl^n*

lid^em Untertitel: „2T(ügiggang eines pfvd^otogen" unb ,,'Mten^

ftü(fe eines pfydplogen". „Ecce homo" l^atte er r>om Dru(fer

3urüderbeten, umgearbeitet unb rx>ieber l)ingefd^idt; beim ^us*»

brud^ t^es IDal^nfinns roar er mit ber Ceftüre '^es smeiten Cogens

befd]äftigt. Dom „2lntid]rift" unb t>zn „Dittivramben" B^at er

felber ben Drucf nid)t anc^eox^net, t>a er x\:in no&[ 3U vertagen

roünfdite. 2luf alle biefe Sd^riften trifft bie ermäljnte 3"^^"^^^"

ju, fie vox allem auf einen ftreng burd^gefüB^rten te\tqe'C>anUn ju

ftellen. 2lm beutlid^ften lägt fid] bas erfel^en an ber unfdjein*

barften unter ilimn. „Hiefefd^e tontxa IDagner" u?ar bud^ftäblid^

fd^on einmal gebruc!t, es l^eigt im Doru)ort: „Die folgenben

Kapitel finb fämtlid] aus meinen älteren Sd^riften nid^t o^cine Dor^
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ftd]t ausqewäliit — einige geE^en bis ^877 5urücf —, t)erbeutlid]t

üielletdit Bjier unb "Öa, r>or allem vedntit Sie ixjerben, Bjinter^

einander gelefen, we'öev üBer Htd^rb XDagner, nod^ über mid^

einen gmeifel laffen: toir finb 2(nti)X)ben. TXlan u?irb aud^ nod^

anderes babei begreifen: 5um B^ifpiel, ^a^ bies ein <£\\ay für

pfyd]oIogen ift, aber ntdjt für Deutfd^e . .
." ^ier liegt ber

5al( ^od^! fonnenüar; roas I^ätte es fonft für einen Sinn gel^abt,

idjon (5ebrucftes n?ieber auf5urx>ärmen, roenn bas 5d^tx>ergerx)id)t

für iB^n nod] ferner im einjelnen (5ebanfen gelegen unb er fidj

nid]t üielmeBir gefagt I^ätte: IDas gel^t midi ^<xs Detail an, idt

geB^e auf bas (San^el (Einen 3ufammenB|ängenben (5eban!en!om^

ple^ plaftifdi 5U ballen unb 3U fneten, iJ^m einen Humpf ju vev'^

Teilten unb eine B|aarfd^arfe Profillinie — barauf !am es iB^m

nun allein nodi an.

3?®nnften"Ä "^^^ ^^^^^ ^^^ 5oIge, baß er feinen Stoff nun forglos üergeubete.

5a"Sran ^^ ^- ^^"^ ^^^ (Seftalteu 3U tun tt>ar, ad^tete er ^as in feinen

Itoti3büd]ern aufgefammelte 2nTateriaI, unb wenn es fjunberte

ber feingefd^Iiffenften (5eban!enfprüd]e toaren, fo lange gering,

als nid\t alle biefe an unb für fid^ fd^on guten Dinge 3U vooliU

gerunbeten (5Iiebmagen unb Körperteilen eines (ßefamtleibes 3U«-

fammengefügt rraren unb ilixen Wert fomit nid]t meB^r ein3eln,

fonbern nur nod| als Stnde eines (5rogbeftanbes befagen. Die

bämmSn " r/^öfeeubämmerung" B^at er in ben legten 2tuguft= unb erften Sep^

Äa'Äs'um' ^^^^^^^<^^^^ fertiggeftellt ; fie het>entet einen ante3ipierenben

wertungs^offes (gingtiff iu 't>as Umioertungsmaterial. IDieber fagt er bas a^lio^

riftifd^e Kleingut im r>oraus 3ufammen unter bem Citel „Sprüd]e

unb Pfeile"; bas übrige 2Haterial ertebigt er in effayartigen

SufammenB^ängen, bie biefe (£igenfd]aft fd]on im Citel aus*^

fpred^en, ^3um Beifpiel „Das problem bes Sofrates"— „Die

Pernunft in ber pB|iIofopB|ie" — „ZlToral als IDibernatur" ufu).

2tm frappanteften tritt inbeffen biefer €ffen3== unb (£ftra!td]ara!=^

ter 3Utage im „2Bntid]rift". (£rft follte er bas erfte ber vier Um^
toertungsbüd^er fein; nun Bjaben mannigfad^e auffallenbe 2ln=*

^eidien fid| 3U ber überrafd^enben fjyp^t^^f^ 3ufammengefügt,

Ztie^fd]e B]abe ^en r>oII!ommenen Derfd]U)enber gefpielt unb aus

^en (Entroürfen für 'Oen „IDillen 3ur 21Tad^t" alle u)id^tigften

(5eban!en bereits in t>en 2(ntid]riften eingepadt. <£s ift t)ier

ber ®rt, 3U biefer füB^nen, aber über3eugenb belegten Vermutung

€rnft fjorneffers ausfüBjrlid^ Stellung 3U neBjmen. 2Tfan r>er=^

folge ^en (Sang feines ^eu?eifes im IDortlaut ber Brofd^üre
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„Xlk^\die5 lefetes Sd^affen" pena unb Ceipsig H907, 5. 5 bis

2^). Xlk^\die Blatte ben piertetUgcn Umtpertungsplan aufgegeben

;

mod|te fpäter ein felbftänbiges Zfitovaihndi folgen — etwa unter

^em eitel „X>er 3^^^^^^ift"/ ^^ff^n allcrerfte ^Infänge in Xlo"

tisen porliegen —, bie Umu?ertung f^lbft war mit bem „^nti^

dirift" abgefd^loffen. Z)er „2lntid]rift" batiert als lefet^r Cag bes

Cl^riftentums, als bas Umu>ertung5«'^eute. (Eine Sd^rift, bie an

tl^rem 5diin% einen fold^en ungel^euern Crumpf ausfpielt, ift

mel^r als blog ein erftes Bud^, ^as brei roeitere porbereiten foll.

ttiefefd|c glaubte mit bem „2(ntid]rift" bie Umwertung aller IPerte

getan 5U liahen. TXun Ijat 5rau 5örfter („gufunft" 8. 3uni H907,

5. 356—359) mit bem geräufd^pollen Ur!unbenrafd]eln, t>as fie

für „betoeifen" Ijält, (£rnft ^orneffer um biefer feiner Per^

mutung u>illen munbtot ju mad^en geglaubt. UriZ) ^odi untere

ftüfet fie mit einem guten Ceil il^rer 2inqahen gerabe5u ^orneffers

2lnnaB|me. 5ie fd^reibt t)om Umfd^lag bes 2lntid]rift: „Diefer

Hmfd^lag trug urfprünglid] t>ie 2tuffd]rift: „I. Der 2lntid]rift.

Hmroertung aller IDerte." Hun roäre möglid], ^a^ in ^en legten

Dejembertagen ^es 3al^res ^888 mein Bruber pielleldjt auf t>en

(ßebanfen ge!ommen ift, ^en „2tntid^rift" mit einigen Peränbe=»

Hingen als (£in3elfd]rift Ijerausjugeben, aber gerabe nid^t als

„Umrpertung aller IDerte". 3^^^Tifalls ift bie römifd^e I auf

bem Umfd^lag tpegrabiert (man fielet nur nod^ ganj fdirrad^«

Spuren bapon)." <£inmal mügte nun, wenn es fid^ fdpn um
tpiffenfd^aftlid^e 2lfribie l^anbelt, 5rau 5örfter ^en ftrengen Be«*

tpeis füljren, ^a% witfiidi Ztiefefd^e unb nid^t fonft jemanb jene

angeblid^e römifd^e (Eins n>egrabiert l^at, unb aud^ ^ann wäxe

fie nodi nid]t bered^tigt 5U bel^aupten: ,,2Trein Bruber l^at nie

^atan gebadet, t)en „2lntid]rift" als bie gefamte Umtpertung 5U

he^eidinen'' ; — fie unterfd^lägt aber gerabe biejenige in il^rer

geljeimen ®bl^ut befinblid^e urfunblid^e Eingabe, burd) bie

^rneffers fjyp^tljefe !lipp nnö flar 5ur (5erpipeit u)irb. 3"i

X)e5ember \888 fd^rieb ICiefefd^e tpörtlid^ folgenbes auf:

„<£s\inb ^wei Sd^riften, aberimgu>ifd^enraumpon
3U?ei 3'^^t:en, bie erfte l^eigt: „Ecce homo*' unb foll

fobalb als möglid^ erfd^einen, beutfd), englifd),

franjöfifd). :Die srpeite Ijeigt: „X>er 2(ntid]rift", Um*
ipertung aller IDerte. ^ei^e finb pollfommen brucf»»

fertig, id^ gebe foeben t>as 2TTanuf!ript pon Ecce
homo in bie X) rüder ei."
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2dl voixv^e mid) für feige Blatten, w^nn idi JBjorneffer burdj

öle publüatlon biefer (5eijcimftelle ntd^t öffentlich beifpränge;

er i|at aus einer (Seroiffensnot E^eraus burd] jene Sd^rift 0oer*

heds guten Hamen retten Ejelfen, barüber foll feine eigene toiffen^

fd^aftlid^e Heputation nid^t 5U 5d}<xt>en ^mmen, was unbedingt ber

S<di fein mü^te, wenn idi bie fabenfd^einig^n tpiffenfd^aftlid^en

XDinfel5Ügc ber 2(rd^ipleit^rin nun in biefem Pun!te nid^t vüd<^

Blattlos aufbedte. X)te Stelle ift unbebingt autl^entifd^. 3^^ ^'^^^

banfe fie bem Dertrauen, 'i>as mir (Einfid^t in bie B^interlaffenen

Papiere bes perftorbenen Dr. 5rife Kögel getpäB^rte. Kögel B|at

\idi rräl^renb feiner ^erausgebertätigfeit am ^vdiiv roiffenfd^aft^

lidje notijen gemad^t. Xkirunter fanb idi biefe Stelle als (£j5erpt

aus einem Briefentipurfe ber legten Curin^r Xüod^en. Signatur,

Kontext unb Briefabreffat roaren genau r>er3eid]net. 2llfo ein

eitttpanbfreier Beleg ! 5ür feine u)irflid] u?iffenfd^aftlid]e Itie^fd^e*

forfd^ung bedeutet bie ^tntid^rift^^^Ypotliefe fjorneffers, bi^ nun

l^anbfd^riftlid] ebenfo ecibent beriefen ift u?ie nur je eine Kon«^

jeftur burd] ^en nad^träglid^en (ßlüdsfunb einer verbürgten £e5^

avt, tatfäd^lid^ bie unu)iberleglid^e ^lufEjellung pon Ztiefefd^es

le^tent Sd^affen. Hun ift alles Dollfommen flar: feit bem gora^

tE|uftra l^atte Hiefefd^e bas £^uptu>er! ber Umwertung im ^uge.

2(lle feine bisE^erigen Drudfd^riften nxiren tKorläufig 2lnl|iebe

aus ber bafür aufgeftapelten Sprudj^ unb (5ebanfenmaffe. 2ll5

^k enbgültige gufammenfaffung fal| Ztie^fd^e aber erft feine

Sd^rift ,,2lntid]rift" an. Sie entt|ält nid^t nur bie polemifd^e 3e*=

l^anblung t>es Cl^riftentums, fonbern nadi Ztiefefdjes ausbrücflid^er

Überseugung in einer legten burd^gefiebten Sid^tung bie Quint^^

effens einer gefamten pijilofopl^ie ^^

„Ecce homo" Dies leud^tet t)ollenbs ein hei ber (£ru>ägung, ^a% er ja biefes-

u*!!?,Sn'&"r ^ndi, obux)B|l es brudfertig oor il|m lag, für bie Peröffentlid^ung.

um ein 3aB|r 5urücfftellte. Dorther follte bas „Ecce homo" einen

perfönlid^^n Porfpann ba3U abgeben. Wenn erft einmal beibe

Sd)riften gebrucft porliegen unb auf bief^s PorfpannperB^ältnis

geprüft u>erben tonnen, wivt> es fid| seigen, ob biefe Bered^nung.

nidit feE|r u>ol|l eru>ogen u>ar. 2^ ^wei 3al|ren follte nadi Ztiefe*

fdies (£r!lärung bie €rbe in Konoulfionen liegen — biefe Wiv^

hing fann er fid^ nur i>on bem burd^ '^as Ecce homo vorbereite*

ten „2lntid^rift" verfprod^en Bjaben. Wenn fdN>n ber „2lntid]rift"

erj! nadi Oal^resfrift i^erausgegeben n?erben follte unb biefem

^ann erft nodi bie brei elgentlid^en Umtpertungsbüd^er 5U folgen



geliaht Glätten, wie ^nnte Mnn in bcr !ur5en Spanne §eit, an

t>\e fidi feine 2lnfage I)ielt — roie fonnte in ^we'i 3al^ren ein

nodi nid)t einmal in t>en Umriffen feftgelegter Bau aufgefüB^rt

tperben unb fd^n eine fo burd^fd^Iagenbe lOirhxng tun. Ztein

— biefe XPirhing perfprad] er [idi fd]on r>om „2lntid)rift" allein.

(£5 fel^It ja barin u>aE^rB|aftig nid^t an oerftiegenen (5eban!en:*

gangen, bie in feiner fubjeüicen Sd^äfeung — 'Öa fie ja in ber

^at logifd: rid]tigen Derbinbungen entfprangen — 5um DynamiU
attentat auf bie oon iB^m mit bem 5Iiid)e belegte, tobesroürbige

Kultur Dollauf ausreid^en. Das „Ecce homo" aber follte als

autobiograpBjifd^e ^ilfsftufe porgelagert t^erben 3U bem groede,

^a% bie IDelt im Doraus über bie perfon bes ^Attentäters aufge*

Hart fei. €r n?oIIte bie altgemeine 2(ufmerffam!eit er5U?ingen;

aller klugen feilten in angftt>oIler Spannung auf iB)n gerid^tet

fein — nnö 'Z^ann wollte er bie Bombe wetzen burd^ ^en X>ruc!

^es „2lntid]rift". 2ln feinem fünfunbr>ier3igften (Geburtstage, bem

^5. 0ftober ^888 fd^rieb er bas munberfamfte aller Dorn^orto sas voxwon 3»

(Biograpl^ie II, 5. 892):
„Ecce homo"

Ecce homo.
Wie man u?irb, tx>as man ift.

„2ln biefem pollfommenen Cage, wo alles reift unb nid^t nur

bie Craube braun u)irb, fiel mir eben ein Sonnenblicf auf mein

tehen: id^ fal^ rücfmärts, idi ^abi B|inaus, idi faB^ nie fo piele

unb fo gute Dinge auf einmal. Xlidit umfonft begrub id^ Ijeute

mein pierunbüiersigftes 3al|r, id] b u r f t e es begraben, — roas

in iB|m £ehen wat, ift gerettet, ift unfterblid^. Das erfte Bud?

ber Umroertungaller IPerte,bieCieber garatl^uftras,

bie (5ö^en*Dämmerung, mein Derfud], mit bem f^ammer

SU pB)ilofopl)ieren — alles (5efd]en!e biefes 3aB^res, fogar feines

legten Pierteljal^rs ! IDie follte idi nid^t meinem gansen
Ceben banfbar fei? — Unb fo er5äl^le id] mir mein £ehen/'

Vin^ wenn wir nur t>ies eine geugnis bafür i|ätten, wet üx>llte

nadi biefen perHärten geilen nur nodi einen Tingenhlid 5U)eifeln,

im 3aE|re ^888 fei Ztie^fd^e, allen IDiberu^ärtigfeiten, Hücffd^lä^

gen unb Cieffd]tt)an!ungen jum Crofe, ein oollenbet, ein r>or*

bilblidi glü<flid]er 7Xlen\di gen?efen? €rft nun ipirb ^888 ^as

eigentlid^e (5ip\eU unb 5d](üffeljaJ|r. Die urfunblid^en 'Beweis^

mittel bafür, bie ja freilid^ nur ganj unpollfommen 3ugänglid],

folange Ecce homo ber Öffentlid^feit nur untt)ürbig perftüm*^

melt unb bie Briefe Ztie^fd^es an 0perbed, pon '^enen auf ^888
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2^ ZTummern, alfo öurd^fd]ntttlic^ 5n?ei auf ben ZTibnat entfallen,

gar nidit porliegen. ZTod^mals, um ja bem ZHi^Derftäubnis por^

5ubeugen : ^iefefd^e ipar \888 Sonderling bis 3ur 2lbfurbität, aber

nid|t einen 2tugenblicf lang oerrücft! 2indi in feinen Sprüngen

nn^ Cän3en perrät \idi immer meijr t)ie Bel^arrlid]!eit t)er 2ib^

toedislung: t)a5 (5egenteil u?irb aufgeBjoben burd^ bas (5egen=

teil t)es (Segenteils — bas Hein aufgel^oben burd] bas Hid]t=

Ztein, burd^ bas X)oppel=3a. Das (Ergebnis biefes fummierenben

lDer!abfd]luffes beftei^t nun barin, ^<x% Ztiefefd^e, roie er felbft

Hieefcijes „neue fid) ausbrücft, ber europäifd^en ZHeufd^B^eit 5U einer neuen Sen='

fibilität perl^olfen l^at, 3U einer (5eift^Ceiblid]!eit, n<xdi ber fie

nodt fein Verlangen trug, tpeil ^as fie I|erbeirpünfd^enbe 0rgan
in iB|r nod^ gar nid^t ^ewedt tpar, 3U einer Durd^fäuerung otx^t

Durd]fü^ung ^es inbipibuellen Cebens mit tragifd^er Sd^idfals^

liebe nriö l|eroifd^er tEapferfeit.

amit finb tpir bei ber !ül^nen Begriffspaarung an*

gelangt: Hie^fd^e unb Heligion! Der 2lntid]rift, ber

3mmoralift — unb Heligion! ^at er nid]t mit ber

taufenbferstgen Campe ber Pernunft ber v5attung

ber homines religiosi in ^ers unb ICieren Ijtnein*

geleuditet unb alle miteinanber, tpie fie ^a finb, unter bie 0bffu==

ranten perroiefen? fjat er fid| nid^t l^öd^lid] perbeten, unter bie

Heligionsftifter gered^net 3U rperben?

nteöfd?es pt)tio= Die (£rn?ägung, ob Ztiefefd^en in irgenb einer ^orm unb unter

irgenbeinem Dorbel^alt eine Dent^ unb (5efül^lsbefd|affenl|eit

3U3ufpred^en fei, bie in unferer auf feine Differen3ierungen nod^

nid^t abgerid^teten geitfprad]e iaute de mieux unb trofe aller be«»

bauerlid]en 2lmbiguität ^es 2lusbrucfs nid^t bod^ nodi am beften

mit „Heligiofität" 3U belegen u>äre, hiit^^t bie eigentlid^e Klippe

ber rtie^fd^einterpretation. 2Tcan empfinbet bas Verbotene unb

Unperfd|ämte bei ^er 2lnu>enbung ber Dofabel religio (gleid^

„Hücffid^t", „Sfrupel", „Beforgnis") unb il^rer ^Ableitungen auf

Ztiefefd^es (5eban!enarbeit — unb t>odi Hingt es u>ie eine Der*=

engerung unb Verarmung, xoenn man bei Hiefefd^e ftatt oon

heligiofität etu>a pon „Senfibilität" ober „(Sjaltation" fprid^t.

J^ier \dieiöei \idi 'öas yx pom Ztein; l|ier fd^ujebt t>ie (5efal|r ob,

^a^ man am (£nbe aus unermüblid^er !ritifd^er (5eu>iffenE^aftigfeit

bod] ber 2lrd^iportl^obofie bie fjanbbreit einer Bered^tigung ein^

räumt, ben Poru>urf mangelnben Derftänbniffes für Ztiefefd^es
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(gigenftes unb Ceuerftes 3U er B^eben. Die 5i^age ift nod^ fcium

je mit aller erforberlid]en Umfidit überl^aupt geftellt rpor*^

ben. (£5 gilt, lefete Klarl^eit 3U fd^affen über bie biograpE^ifd^c

Situation, t)ie biefer tpid]tigften, entfdieibenbenProblemaufrid^tung

3ur Unterlage bient. 2i<il meine biefer Derpflid]tung baburd]

am el^eften 5U genügen, ba% idi in fieben Saiden alle in Betrad^t

fallenben (5efid^tspun!te ber Heilte nadti 5ufammenfaffe

:

\. rtie^fd]c toar nid^t religiös, unb roenn er es jemals aud^

nur eine Spur getpefen fein follte, fo roar er es fidler in ber

^eit nad] §aratl|uftra nid^t meljr. (fs ift il)m ntd^t eingefallen,

auf ^en Wext ber txjenn aud^ nod^ fo begren5ten perfönlid]!eit

Vet^idii 5U leiften um irgenb einer perbinblid^en 3e5ogenljeit

toillen.

2. rtiefefd^e mar nid^t fo fonfequenter unb ausfd^lie^lid^er 3^^

bipibualift, um fo gän5lid^ jeber Dn^J^n^ünfte 3U entbel]ren,

^a^ nid]t basjenige Bebürfnis ber „Be3ogenl|eit" fid] einftellte,

jene Bereitfd]aft für !orrefponbierenbe Paarung unb groeifam^

teit, roorin ber elementare 2Hutterboben für Heligion 5U erbliden

ift, unb um fomit — nid^t burd^ ^Hi^oerftänbnis, fonbern auf

red^tmägige IDeife — religiöfe IDirfungen er5ielen 5U tonnen.

3. niefefd]es perfönlid^es X>erl|alten feit ber „2Tüorgenröte" (\88Ü

nn^ befonbers im legten 3aljre feines Sd^affens (^888) toeift eine

Heilje 3U)ar nid]t religiöfer (£igenfd]aften, aber religiöfer Sym*
ptome auf : fein auf „gu!unft unb Hoffnung" geftellter (Sntljufias^

mus, fein auf 2Heffianität tenbierenbes garatljuftrabeujugtfetn,

feine jal^peäl|nlid^e €iferfud^t auf „frembe (5ötter" bis 3um

Fanatismus ber ^lusrottung unb txmehen t)ann roieber bie Selig*

feiten bes Difionärs unb bie Dollfommene fromme Kontemplation

nn\) (Schetsan^adii eines pfalmiftcn (in ber ^^ymnenlvri! S<xta^

lljuftras unb in t>en Dionyfos^DitljYramben).

% X>er 2T(ittel= nn^ Keimpun!t in rcie^fd^es pl|ilofopt^ifd^em

Syftem ift rationaliftifd]e Pernünftigfeit unb ein rein bies^*

feitiger ZTcoralismus, für ^en bie Seele 3ur (£rB|öIjung t>es Cetbes

nn'^ bie 3nnerlid)!eit jur Steigerung ber ^ugerlid^feit ^a ift.

Itiefefdies fjumanität ift folgerid]tige 3^^^^^^^^^^^^^^^ (Cugenb*

IDiffen). 3B^r ftel^t in allen KonflÜten mit bem Crieb= unb 3n^

ftinftleben Porl^anb unb Stid^entfd^eib 3U.

5. Diefe l^umane „Sofrates"natur, bie ^as primäre in il^m

ift, l|at nie^fd]e, um fie nid]t mäd^tiger u>erben 3U laffen, als

fie Derbient, 3um 2lusgleid| in bie (5ötterl|aut bes „Dionyfos"
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geftecft, ux)mit er ^ev (5cfamtl^cit bes antmalifd^cn 3nftin!t^ unb

Crieblebens ti)re ungefd^mälerten Hed^tc 5U fidlem trad^tet.

6. Durd^ ble gufammenfpannung ber t)oIIcn Hattonalttät mit

ber t)oIten (ßefüyse^panfion I^at Hie^fd^e in ber Hid^tung ber

Heligion bie Heligion als Kulturftation überB^oIt unb als eine

biege fjalbftufe unter \idi surücfgelaffen. Sein Beipugtfein unter*

toirft fid^ nid^t perfönlid) ; fein nod^ fo intenfioes XPeltgefül^l fann

^en Wert ^er eigenen Singularität aufwiegen. ITie^fd^e B^ält

bis in bie legten Konfequensen baran feft, nur auf 5i^^i^^it vint>

Selbftänbigfeit 5U [teilen. 3d]gefüB|l ift mel^r als 2tllgefül|l.

7. Um bie ^öl^ersüd^tung ^^5 Cypus „2T(enfd]" nid^t an ^en

Derfnöd]ernben pofitipiftifdien Porausfe^ungen l^infied^en 5U laffen^

ftellt Ztiefefd^e bie pl|antafiebetätigung burd] bie Kunft l^öl^er als^

^<xs n?iffenfd]aftlid]e, auf bie (£rforfd]ung ber ,,lX>ai|rl7eit" ge=

rid^tete DenUn, toomit ber primat ber €rfenntnis in ber bis^

teerigen pl^ilofopl|ie ^em (ßelel^rten genommen unb bem „Sel^er'^

übertragen ipirb.

2iuf liefen Säulen ruB^te Ztiefefd^es pl|ilofopl^ifd]es Syftem. (£s

ift aus einer Kreusung eines rabifalen Kritisismus ober pofi*

tit)ismus mit reid^ befefeten, aber sufällig aneinanbergereil^ten:

2lnfd^auungs^ unb Porftellungsftüden einer ungeu)öl|nlid) inten»=^

fioen Cebensliebe B)erausgeu>adjfen. So u>irb Ztie^fdies (5e^

banfenmelt 5U einem augerorbentlid^ fomplisierten (5egenftanb

metl^obifd^er 2luslegung roegen biefes meift unausgeglid^enen

3Tieinanbergreifens r>on Dialeftif unb empirifd]er Beifpielfamm*^^

lung. Unfere Sad^e fann es B^ier nur fein, bem angebeuteten

religionsfymptomatifdien <ßefid|tspunft an Hiefefd^es IDerf nod^-

mit einigen (5eban!engängen nät^er 3U treten. XPir erinnern

uns, toie E)ierin feine 3^pinfte ftärfer roaren als feine (ßefid^ts^

fünfte, fo ^a^ feine €inbrüde unb ^nleil^en, bie er aus ber

Bibel unb aus ber Homantif besog, feine angeblid^ frei unb«

gried^ifd] befd]affene (5ebanfenrt)elt ftar! ins antipobifd? Cl^riftlid^e

oerfärbt liahen. VOk erinnern uns ferner ber Befürd^tung Holjbes^

tJon all t>en übermenfd^elnben ^Inmafelid^feiten Xl\e^\d\es, möd]te

einmal bas „3U Kreu3e fried^^n" bas ^nt>e fein. Dies ift nun

{ebenfalls nid^t öer 5cill gemefen; n?enn Hiefefd^e beim 2tusbrud^

bes IPal^nfinns einige feiner gettel mit „Der (Sefreusigte" un==

terjeid^net l^at, u>ie 3um Beifpiel in bem Sattel an Branbes ans

Curin, % 2^nnax \889, fo ift barin nid^t, roie giegler meint, eine

„Umfippung Itie^fd^es ins Cljriftlid^e" 3U feigen. „3" Itie^fd^es-
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Spvadie wav sulc^t Dtonyfos ^as Symbol öcs aufftetgcnben Ce^

Bens, ber (5e!reu3igte bas bes abfteigenbcn Cebcns. (£r

nx>Ilte gern X^tonyfos fein, fein Kranff^eitsgefüfil aber

fagte xbim, ba§ er 3um abfteigenben £ehen geB^öre nxiö fo unterjeid]*

net er fid] ,7)er <5e!reu3igte*". {Zfiöhms, 5. 99.) (£s finb aber

nad]gerat>e 2Iu5fprüd]e von ii^m genugfam befannt, bie man als

(gntfd^ulbigung ober gar als 2tbbitte auffaffen fann; fo fd^reibt

er 5um Beifpiel an (5aft : „2Tfir fiel ein, lieber 5i^^unb, bag 3B)nen

an meinem Bud^e bie beftänbige innere 2tuseinanberfe^ung mit

bem CBjriftentum fremb, ja peinlid) fein mug ; es ift aber bod^ bas

befte 5tüd' ibealen Cebens, voddies idi roirflid^ fennen gelernt

lläbe; von Kinbesbeinen an bin id^ il^m nad^gegangen, in üiele

IDinfel, unb id^ glaube, id] bin nie in meinem ^erjen gegen bas^

felbe gemein getoefen. S^i^^fet bin xdi ber ^ad^Bomme ganser

(5efd]Ied]ter von d^rifttid^en (5eiftlid]en." 2^ Bafel n>irfte Itie^fd^e

auf über3eugte, pietiftifd^ gefeftigte CB^riften u>ie ein Doru?urf für

^as gegentpärtige Ci^riftentum, t><x% ein fold^er 2Tfenfd) fein from*

mer CBjrift fein fönne
;
ja einer biefer fetten geftanb fogar, Itie^*

fd]e fei it|m immer porge^mmen wie unmittelbar aus (5ottes

^anb B)erporgegangen. So fonnte benn aud^ Ztie^fd^e fagen:

,;}X>enn id? bem CB^riftentum t)en Krieg mad^e, fo fteB|t mir bies

3u, weil idi von biefer Seite aus feine Fatalitäten unb fjemmungen

erlebt l^ahe, — bie ernfteften Cl^riften finb mir immer genxjgen ge==

riefen. 3^ felber, ein (5egner 'öes CB^riftentums de rigueur, bin

ferne bar)on, es bem etn3elnen nad]3utragen, was bas t>erB^ängni5

von 3aB|rtaufenben ift." KinbJ^eitserfaBirungen festen tl^n in ^en

Stan^, frommen 21Tenfd^en nad^3ufüB|Ien ; er meint, mit 3n?ölf

3aB^ren liahe er (Sott in feinem (Stande gefeiten. XPie fd^merslid^

er bie 5orberung em|)fanb, (5ott b«n 2(bfd^ieb 3U geben, bringt fein

Excelsior im Sanftus 3anuarius 5um ergreifenben 2lu5brucf (Svöfy

lidie rOiffenfd^aft 2tpB^. 285): „Du u)irft niemals meB^r beten,

niemals meljr anbeten, niemals meBjr im enblofen Dertrauen

ausrul^en — bu Derfagft es bir, vov einer legten IPeisB^eit, legten

(ßüte, legten 2Tüad|t ftel^^n 3U bleiben unb beine (ßebanfen ab3u==

fd|irrcn — bu B|aft feinen fortu)äl)renben XOäditex unb 5reunb für

beine fieben (Einfamfeiten — bu lebft oE^ne ben2(u5bli<f auf etn<ße=

birge, t>as Sdinee auf bem £jauj>te unb (5luten in feinem ^erjen

trägt, — es gibt für bid^ feinen Pergelter, feinen Perbefferer

lefeter ^an^ meJjr — es gibt feine Dernunft in b e m meB|r, roas

gefd)ieB|t, feine Ciebe in b e m, was bir gefd^el^en ü?irb, — betnem

n (2*
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fersen fielet feine HuB^eftatt mei^r offen, roo es nur 5U fint)en unb

nid^t ntei|r 3U fud^en iiat, — bu n?aB|rft bid] gegen irgenbeinen

legten 5i^i^^n, bu toillft bie eroige IPieberfel^r von Krieg unb

^rieben: — 2TCenfd] ber (Entfagung, in allebem u>illft bu entfagen?

tPer rpirb bir bie Kraft basu geben? Xlodi Blatte niemanb biefe

Kraft! — (£5 gibt einen See, ber es fid] eines Cages oerfagte,

ab3uflie§en, uni> einen X>amm bort aufroarf, voo er bisl^er abflog

:

feitbem fteigt biefer See immer i|öB|er. Pielleid^t tx)irb gerabe jene

<£ntfagung uns aud^ bie Kraft cerleil^en, mit ber bie (£ntfagung

felber ertragen ro^rben fann; pielleid^t roirb ber 2T[enfd^ von t>a

an immer i|öB|er fteigen, reo er nidjt meljr in einen <5ott ausfliegt."

<£s Bjeigt, X)en Cypus 2TCenfd] erl^öl^en, roenn voxv iB^m bas (£B|riften*»

tum verbieten — biefc Überseugung toar ber (5runbtrieb, aus

bem Ztiej3fd^e gegen ^as CBjriftentum porging; ber Betx>eggrunb

Die moraiität feines cEB|riften{)affes beruBjte fomit auf r>oIIfommener 2Tcoralität.

'""'ijaffSr^*'"' (£r füB^Ite audi bie ungeB^eure Perantroortung, falls er nun feige

u>äre unb nid^t bid^t Bjielt; er wav feinen Dorausfefeungen nad]

ber gegebene 2tntid^rift; roenn er es nid^t tat, mar bie (5etegenB|eit

5U einem I^öd^ften menfd^Iid]en 5ortfd]ritt oielleid^t für immer

perföumt : „D<xs cEBjriftentum meiner Dorfal^ren sieBjt in mir feinen

Sd]Iug, — eine burd^ bas Cl^riftentum felbft groß ge5ogene, fou*

oerän geu>orbene Strenge 'Oes intelle!tuellen (5erDiffens roenbet fid^

gegen 'C>as Ci|riftentum." Un'O ein anbermal: „Dielleid^t finb iDir

Bleute ^eslialh bie grünblid^ften ^ttl^eiften, u?eil roir am längften

uns igefträubt liahen, es 5U fein."

<Db nun für ^en Kern von Ztiefefd^es Syftem eine freie Heligiofi»»

tat, toenn fie fd^on nid^t beffen Kern bilbet, t^odi nid^t roenigftens

als <5Ieid]ung Bjerbei5U5ieB)en fei, t)a5 fann man fid] tunlid^

fragen etwa angefid^ts X>es fieinen Büd^Ieins Don Carl 2Tüartin:

„'Das (£r>angelium tx)m neuen 2Tüenfd^en". Dort ift ber Perfud^

geiftreid) burd^gefüB^rt, .Hiefefd^es CeB^re in bie ibim felbft geläufige

antipobifd^e ^ejieB^ung 5um Zteuen Ceftament $u fe^en, unb im

<£DangeIienton 5um Ceil mit nummeriertem ^inroeis auf bas

betreffenbc paralletfapitel ber Bibel Ztiefefd^es £ehensan\idit r>or^

5utragen, fo ^a^ biefer Sd^rift znx (£igenfd|aft , einer „l^eiügen"

roeiter nid|ts als bie Kanonifierung burdj eine an fie gläubige

<5emeinbe fel^It, es genügt aber fie 5U burd^bfättern, um fid] 3U

über5eugen, t>a% jebes ausgefprod^en religiöfe 2TCitteI, Perftänb^

nis für rtiefefd^e 5U erseugen, von t>ornB^erein einem (Einbringen

in bas jentrale XDefen feines Denfens b<^n XPeg vertritt. 2TCit bem
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crbauUd]en 2lufpufe e'midnet Vflotalgehote im Sinne 7Xiei^\d}e5

ift es nid]! getan ; es gilt mirÜid^, t)as gentrum 5u finden. IDal]r*

liaftig, Hiefefd]e i|ätte feB^r rooB^l eine neue, meineh^egen atBjeiftifdie

Ctjeobisee aufftetlen tonnen, wenn er es gemoltt i^ätte — feine

IDiebcrfunftsIeEjre 5eigt, baß er fidj mit ber Ced^ni! ber Doq^

menbilbung pra!tifd^ vertraut gemad^t liat. Deslialb ift von Be*=

lang, bag er ben (ßottesbegriff nid^t etma negatip bearbeitet,

fonbern ilin befd]ir>tegen unb lotgcfd]tx)tegen hßtf ja ba^ er fogar

nodi oor bem Sd^atten (Lottes marnt. (5eroi§, gerabe 2Tüartin

liat in ben Kapiteln: Don bem „€s gibt feinen (5ott" unb „Don
(5ott" bie 3ntention ICie^fd^es fäuberlid] porgetragen; aber mit

bem Dorurteil, ba^ es fid] hei Hiefefd^e um Se^ung einer neuen

Heligiofität Ijanbele, fpeift er aud^ bas ZTTi^perftänbnis, ba%

Itiefefdies XDer! in bie Ztipeaulinie bes Heligionserfa^es 5U liegen

fomme, roäl^renb Zttefefd]e ^en Heligionsbegriff als ettpas burd^==

aus partielles fagt unb il^n burd] ^en tpeiteren Begriff ber

Kultur überl]öl|en unb 5ubeden roill. ^enes 2T(i§üerftänbnis unb

fälfd]lid]e Beftreben, IXie^fd]e überl^aupt in bie religtöfe (5lei^

d]ung etn5ube5iel|en, nimmt jur g^it befonbers überl^anb.

^n ber offt5iellen nie^fd]cinterpretatton bes ^Irdiios greift

t)a5 Beftreben um fid], mif rcte^fd^es (Begenfa^ 3U bem religio

Öfen IDefen unferer geit mögltd^ft fäuberlid] 3U perfal|ren. Die

Sdiroefter befennt il|r Unpermögen, ben Bruber als eine ber

frömmften unb religiöfeften Haturen 5U he^eidinen ((Einleitung 3U

'Banb X ber Cafd^enausgabe, 5. 28) unb überlägt bas IDort

Haoul Htd]ter, ber in feinen Ztie^fd|e==Dorlefungen ausfül^rlidi auf

Itie^fd]es Heligiofität eingeigt. „Unfere geit burd]5iel]t ein reli^

giöfes Seltnen von ipunberbarer Kraft; ein ftilles, aber l^eiges

Verlangen, bas erft in ber jüngften geit fid] an bie 0bcrfläd]e

rpagt. S^eiiidi, bie Bel|aglid]en, bie 2lbgenu^tcn, bie gröbere unb

feinere IDeltlid]!eit, ^te perfpürcn pon bicfem orange nidits.

2lber u?ie pielen unter t)en innerlid] fül^renben (Seiftern brennt

biefe 5eljnfud]t im Bufen! Wo in ber IDiffenfd]aft, wo in ber

Kunft, roo im £ehen bie giele über bie 2iugenblicfsintereffen l|in=

ausgetporfen tperben, ba entbedt man ieidtii ben religiöfen S'^^''

!en, ber nur ^es befreienben IDinbftoges l^arrt, um fid^ 3U enU

flammen; allen poran bei ber (Slite unferer beutfd]en Ji^Ö^Txb,

nid]t ber Pergolbeten, aber unferer golbenen 3ugenb. Dodi biefe

5el|nfud]t per3el^rt fid] balb felbft; "öenn iljr mangelt ber Stoff,

ben fie vet^eliven lann. Xlidit nur mit ber Kird]e, andtt mit bem

nict^fd?e „eine

ber frömmpen
unb religiöfepen

Haturen"
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3nB|alt hes C^iftentums, Ms biefen Itamcn ücrbient unb nidit

erborgt, \:iat bie ZUeliv^alii ber „freien (ßeifter" gebrod^en. 1)a

bleibt il^nen für bas religiöfe Ceben nid^ts mel^r ^ntüd
;
fie meinen

mit ^er 2(bIeB|nung ber pofitipen Heligion bie Heligion überB|aupt

oertoren 5U liahcn. So entftel^t <xudi unter ^en Befferen, mit Serien

allein roir es B^ier 5U tun liahen, oft eine religiöfe (5Ieid^gültig!eit,

mdit aus 21TangeI an religiöfem Bebürfnis, fonbern an religiöfer

Befriebigung. 3^ ^^^ 2lufrüttelung biefes 3nbifferenti5mu5, in

ber (Entbinbung jener fd^Iummernben, religiöfen Kräfte beftetjt

bie erfte unb größte Kulturtat 5i^i^^tid^ Itie^fd^es. (£r seigte uns

bie ZlTöglid^feit einer Heligion oijne Kultus, oBjne Kird^e, oB|ne

Cl^riftentum, olinc 2^n\eits (im engeren Sinne), olinc (5ott; er

l^at uns eine bas biesfeitige Ceben bejal^enbe Heligion t)orge^

tragen unb rK:>rgelebt. UnÖ ijat er andi ^k Sinnlofigfeit t>e5 WdU
gefd]el|ens übertrieben nn^ bie 5^¥^i^ ^^^ CBjriftentums burd] ein

Dergrögerungsglas erblidt, fo B|at er ^odi gerabe burd] bie Be^»

u)ältigung ber ungeB^euren Spannung 5u?ifd]en bem (Stauben an

per (glauben an eine eutibealifierte IDelt unb ber leibenfd^aftlid^en Ciebe 5U biefet;

ieibenfd?aftiid?e IDelt, 5U?ifd]en einer entfd^iebenen Derroerfung ber pofitir>en He=*

rocit ligion unb einem ebenfo entfd|iebenen Bebürfnis nadi religiöfer

Betätigung es aud] bem erflärteften ^teigeift ermöglid^t, Heligion

5U iiahcn unb bamit unferer B^yperfritifd^cn geit bas gute (5e='

toiffen 3ur Heligion surüdgegeben." IDas ber pI]ilofopl|ifd]e (5e=

roäljrsmann bes 2lrd]ips ex cathedra l)ier 5um beften gibt, foll

voo^l ^en Xlaqel auf ^en Kopf treffen; wie feljr bies jebodi nur

ungefäBjr unb fd^einbar ber 5cill ift, vo'ie fel^r ber l^ier umfd]riebene

Stanbpunftan jener gerfloffenl^eit unb fal5lofen Coleran5 leibet, bie

Ztiefefd^e fd]onungsl)Os befämpft l|at, wo immer er auf fie [tieg —
htaud'it in einem Bud^e, 't^as unter ©oerbecfs Ztamen in bie IDelt

gel|t, nid^t nodi befonbers betpiefen 5U toerben. IDorin fonft aud|

il^re 2lnfid]ten auseinanbergel^en mod]ten, in be3ug auf bas

Cl|riftentum toaren fie feit \8?2 un5ertrennlid]e Kameraben ge=*

blieben. (£in 5entrales Berougtfein von allen feinen mannig^

fadiett Strebungen unb fielen ^n5entrierte \idi für Hie^fd^e in ber

l^artnäcfigen (Segnerfd^aft gegen "C^en eurof>äifd]en unb insbefon^

Die fiottantc bere beu beutfd^en 0bf!urantismus in jeber 5orm. Da§ er für

<5iltnwaü ah Kird^eu unb Kapellen nid|t 5U i^aben tpar, barüber ift toeiter

fein tDorl 3U oerlieren; ber Sd^roerpunft feiner Heligionsfriti!

liegt in feinem 2TCigtrauen gerabe por jener un!ird]lid^en, fesef^

fioniftifd^en, flottanten Heligiofität, als beren patron il^n
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'^iditev üorlaut auspofaunen möd^te. VOev btcfes intg=*

trauen nid]t teilt, fin!t früB^er ober fpäter t)em jefuitifd^en ^bbetum
^er mobernen Cl^etologle in bie ^rme. ^ierin oerftanb Ztie^fd^c

leinen Spa^ ; benn B^ierin wax er 0t)erE)e(fs geleijriger unb beftcr

5d]üler geu?efen; fie rpugten beibe über bie mobernc Cl^eologic

pollfommen Befd^eib, lange el^e fie xvod\ felber auf bem plane

^rfd^ien. ZXie^fdies IDiberroiden gegen "^en legten XPagner unb

feinen Parfifal, fein Sipott über bie beutfd^e 5ei^nfud]ts*pro^

pB^etie bc Cagarbes, feine peinlid^e t>eru?unberung über ^en aU
ternben göllner, für beffen perfelimtes Kometenbud] er rvodi \872

öffentlid] partei ergriff (Briefe II, 5. 366, BiograpB|ie II, 5. 209),

beffen r»ierbimenfionaIen unb antiDir>ife!torifd|en Ciebt^abereien

er aber jebc (5efoIgfd]aft r>erfagte (BiograpB|ie II, 5. ^88, 526)

— ^as alles ftempelt ii^n 5U einem unerbittlid^en „X)ie5feiter".

Un^ wenn es für ausgemad^t gilt, rtiefefd]e fei nie pcfiticift ge^

riefen, roieüiel mel^r »erbietet es fid^ ^a nodi, ilin als religiöfen

€mpfinber Iiin5ufteIIen unb etwa gar B|albgläubige 5entimentali=*

täten als bie (Elemente ferner pBjilofopl^ie an5upreifen.

Dev Denfer Zlie^fdie toar !ein 5d?mad]tlappen; er Ijat mit

i^erber 5ciuft sugefagt, bamit il^m eben bas S<^rtefte unb (5lattefte,

auf "^as er es bei feinem 5a^9 abgefel^en Blatte, nid^t burd^ bie

Ringer fd^lüpfe. Itiefefd^e l|atte es auf bie Heligion abgefeB|en

als il]r ^ägev. Hid^ts oerle^te il^n mel^r, als in feiner Stellung

3um Heligionsproblem unbefugt !laffifi5iert 3U roerben, toie bies

^er 5^11 ü?ar in bem „Derfud^ 5U einem Heligionserfa^" ber il^m

perfönlid] betannten gürid^er Doftorin fjelene X)ruscor>id^. {Z(l.

von Salis, „pl^ilofopl^ unb (£belmenfd^", 5. ^0.) ^iefe Stellung

liat er bereits im San!tus 3anuarius burd]aus unmi§t)erftänblid?

feftgelegt: IDir freien (Seifter fönnen mit Heligiofität nur etrt>as

5U fd^affen liaben „als 3nterpreten unferer (£rlebniffe" (5röl^* „Interpreten

üdie iriffenfdiaft ^Iplj. 3\9) : „(£ine 2lrt von Heblid]!eit ift allen «"iSSffe"

^eligionsftiftern unb il^resgleid]en fremb geu?efen: — fie liaben

nie fid) aus iBjren (grlebniffen eine (5en?iffensfad]e ber €vfenntnis

gemad]t. ,IDas }:iabe id| eigentlid] erlebt? IDos ging bamals
in mir nn"^ um mid^ t)or? Wat meine Vernunft I|ell genug? IPar

mein IDille gegen alle Betrügereien ber Sinne geu?enbet mit)

tapfer in feiner ^tbroel^r bes pl^antaftifd^en ?' — fo Bjat feiner von

ilinen gefragt, fo fragen alle bie lieben Heligiöfen aud^ jefet nod|

nid|t: fie liaben üielmel^r einen X)urft nad\ Dingen, meldte roiber

bie Vernunft finb, unb sollen es fid] nidit 3U fd)u>er mad^en, il^n
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5U befriedigen, — fo erleben fie t>enn ,IX>unber* unb .VOk^et^

geburten* unb B^ören bie Stimmen ber (£nglein! 2tber n>ir, roir

anderen, Dernunft:=Z)urftigen, rootlen unferen (£rlebniffen fo ftreng

ins 2tuge feBjen wk einem rt?iffenfd]aftlid)en Derfud]e, Stunde

für Stunde, Cag um Cag ! IDir felber roollen unfere (Experimente

nn^ Derfud^s^Ciere fein."

Ztun liat alfo Ttiefefd^e tro^ biefen äugerften Porfiditsmagregeln

unb trofebem er unter Derbannung jeber 3^^f^it^9^^i^ ^^^ ^'<>^

ber 2(u5bünftung eigenen (Erlebens ettoas roiffen roollte, t^odi \\di

unb anbern einen religiöfen 2Itmungs!reis 3U r>erfd]affen uer^

modit fjier fulmtniert in ber Cat bas eminent Kulturgefd^ic^t^

Iid]e an Hie^fd^es (Erfd^einung. Dabei ift aber bie fjauptfad^e^

t>a^ fein praftifd] unb tB^eoretifd^ ungetPÖB^nlid^ reid^es Perftänbnis

für bas Ci^riftentum \idi eben nid^t als X)ulbung äußert; baburd^,

^a^ bas Ci^riftentum, fo u?ie es mit ber geit geworben ift, einen

2Tlann von ber Bebeutung ZCie^fd^es fo fel^r auf5ubringen, ja fo

DÖlIig in IDut 3U fefeen t?ermod]te, entftanb t>as „(Ereignis" Ztiefefd^e.

Der Unglaube äußert fid^ innerl^alb ber Kultur fonft tolerant, in*«

bolent, gleid^gültig, feBjnfüd^tig, ftubenf^oderifd^ unb fentimental;

€tn eminenter — je^t 5um erfteu ZHale u?irb ein eminenter Kulturmenfd^ am
Kultnrmcnfdj

«• »^
mirb am ctjriften. Cr^nftcntum rabiat nn'C) fogar Derrüat. IDie tft bas 5U errlär^n?

Ztur aus ber 2TCoraIität t)es Henegaten, nur aus einer gans fel^

tenen unb in unferer relatiüiftifd^en geit faft ausgeftorbenen Seelen'^

fauberifeit unb (Empfinblid^!eit ^es (5ert?iffens ! rtie^f(i^e fnüpft

bamit <tn ^en alten Hationalismus an unb an SdiilUt, ber t)en

Religionen auffünbete — aus Heligion! Dem CBjriftentum erroud^s

in jener geit ein gefd^idter, u?eltgetx)anbter Unterl^änbler in bem

pB|ilofopl|ifd^en unb ti|eoIogifd]en polyljiftor 5(i]Ieiermad^er, ber

es nidit liaben u)oIIte, ^a% bie Bilbung mit bem Unglauben gei^e

unb 'öas Cl^riftentum mit ber Barbarei. Der „be5ibierte Zlxdii^.

CE^rift" (SoetE^e, voxe er fid] f^Ibft be5eid^net liatte, fanb fid^ auf

feine alten (5el]eimratstage ebenfalls ah, fo "^a^ er Bleute von ^en

mobernen Cl^eologen gerabesu als ujirffamfter (EibesB^elfer auf:*

gerufen roerben tann.

Der bumane Unter beu uniperfal veranlagten Deutfd]en 'öcs neun5eB^nten

^^e^ebMf 3aB^rt]unberts fann nodti am eljeften fjebbel als Dorläufer in

Ztie^fd^es ^aß gegen bas Cl^riftentum gelten s^. Befonbers and^

um ber I^umanen Porausfe^ungen biefes fjaffes roillen. Pon

Ued^trife, bem 5reunbe Cieds, fdireibt er (Cagebüd^er IV TXv. 533^)

:

,„€r ift ein u?ai)ri)aft gebilbeter 2TCenfd] nnC> madit Cied, in beffen
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Umgang er reifte, oielleic^t mel^r (£lire, als feine fämtlid]en lDer!e

;

^ie ungel^euren Probleme bes Cebens, an roeld^e t>ie meiften fic^

nur erinnern, roenn fie sufällig einer 2(uffül^rung bes fjamlet

unb bes 5<^iift beitpol^nen, liegen it^m ebenfofel^r am ^er^en,

xok mir; ^od] fud]en u>ir bie Cöfung auf t)erfd]iebenen IDegen.

(£r ift Cl^rift unb nid]t blog im etl^ifd]en Sinne, u?ie id]> oB^ne fid]

t»od], roas id] nid^t begreife, für irgenb ein beftimmtes Dogma 3U

entfd^eiben; nadi meiner (£rfal|rung gibt es feine (£rgän5ung

ber menfd^Iid]en Befd^ränfung, als ^as (5efüI]I biefer 3efd]rän*

hing felbft unb bas aus eben biefem (5efü£|[ entfpringenbe un*

enblid^c 5'Ottftreben ; er finbet fie im (5ott==2Trenfd]en, für ^cn

idi in meiner 2lnfd]auung ber IDelt unb ber X)inge nun abfolut

feinen plafe ermitteln fann. Dennodi B^at biefe (5runbbifferen5

unfer ftilles ruB^iges Pcrl^ältnis nid]t einen 2lugenblid geftört."

(Einige maffipe 2lusfprüd^e bes gipan5igjäB|rigen mögen folgen:

,,Das (££|riftentum fd^Iägt ben ZHenfd^en tot, bamit er nid^t fünbi==

gen fann, u?ie jener cerrüdte Bauer fein pferb, bamit es iB|m bie

Saat nid]t 3ertrete/' ft75.)
— „X)ie Heligion ber meiften Ceute

ift nidtiis, als ein ,5id]fd]lafenlegen', unb es ift roirüid^ 5U be^

fürd^ten, (3<>tt möge fie für il^re (5ottesfurd]t nod] einmal fd^arf

anfeben, ^enn es ift feine Kunft, ;u 'Bett ^u geben, wenn man „Keine Kunft 3«

mube ift, ober gar — ber 5atl ift ^'odi t^aufiger — niemals auf=
'°^l'^J'}^]',

juftel^en unb bie Unbegreiflid]feiten ber Hatur unb t)e5 2T[cnfd]en=

geiftes im 5d]laf — b. I]. im (5Iauben — t)or fid] vorüber

gelten 5U laffen. (£s ift roal|r, ber (5ott ^es roaliren Cl^riften

^a^t in bie fraufe 2Tcafd^ine, roie eine IPelle in bie XDinbmül^le;

aber eben, weil er fo erftaunlid] gut pa^t, möd]t id] einen fold^en

(5ott be5u>eifeln. Xüir burd]bringen nie eine Urfad] nn'^ erfaßten

toirflid^ bis 5ur gur>erfid]t bie (£nb==Urfad] ? 3<^ ^^^^ ^^^ d^rift*

lidien Pjod]mut nur eine S^^^Q^ vorlegen, bie il^n pielleid]t unb,

roo nid]t, geu?i§ mid], t)erftummen mad]t. IDol^er fommt^s bodti

xvolil, ^a^ alles, u?as auf (Erben jemals be'öeutenb voav, über

Cl^riftentum t)adite, xvie idi? Sollten in ber Cat Ceute, für bie

es auf €rben faft feinen Unterfd]ieb gibt, berufen fein, ^immels*

farten 5U perfertigen ober 5U approbieren? — — Unfere geit

ift fd]limme geit. Das groge (ßeljeimnis, bie le^te ^lusbeute alles

iorfdiens unb Strebens, bie ,(Einfid]t in 'Z>as Xlidits' voat e^e^

mals biintet Sdilöffer unb Hiegel perftedt, unb ber 21Tenfd] faB^

fid] unb bas Hätfel 5U gleid]er geit aufgelöft. X^ie alten 5d]löffer

unb Hiegel finb fd^abl^aft geworben, ber Knabe fann fie auf^
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reißen, ber 3ün9ling reißt fie auf; adi, unb fliegt ber 2(t>Ier tooiii

länger, als er an ^ie Sonne glaubt? Die XPeltgefd^id^te fteljt vot

V einer ungeBjeuren 2lufgäbe; ^ie ^ölle ift längft ausgeblafen unb

il^re legten 5I<J^nten liahen öen ^immel ergriffen unb oersel^rt,

bie 2S^ee ber (5ottB|eit reid^t nid^t mei|r aus, benn ber ZHenfd^

Bjat in Demut erfannt, baß (5ott oiine Sdivoan^, b. l|. ol^ne eine

ZHenfd^l^eit, bie er wiegen, fangen unb feiig mad^en muß, (5ott

un^ feiig fein fann; bie Hatur fteB|t jum ZHenfd^en, toie bas

Cl)ema 5ur Variation; bas £ehen ift ein Krampf, eine 0l|nmad|t

ober ein 0piumsraufd]. IDol^er foll bie XDeltgefd]id)te eine 3bee

nel^men, bie bie 3bee ber (5ottl^eit auftpiegt ober überragt? 3<^

fürd^te, 5um erftenmal ift fie iB^rer 2lufgabe nid]t geroadifen;

fie l^at fid' ein Brennglas gefd]liffen, um bie 3^ee einer freien

2nenfdil|eil, bie, tx?ie ber König in 5i^^nfreid], auf (Erben nid]t

fterben fann, barin aufsufangen; fie fammelt, bie IDeltgefd^id^te

fammelt, fie fammelt 5traB|len für eine neue Sonne; adi, eine

Sonne u)irb nid^t 3ufammengebettelt!" (688, 689.) — ^indi ^ebbel

hnnt einen antifemitifd^en 'Beweis gegen bas Cl^riftentum : „Daß
^as CB^riftentum voni 3wbentum l^erftammt, fielet man fdpn

baraus, ^a^ alles auf (gewinn unb Derluft: fjimmel unb fjölle,

bered]net ift." (326\.) — (5leid^ ZXiefefd^e fommt Hebbel bei ^en

5eitgenöffifd]en 2Tfaterialiften nid]t auf feine Hed^nung, er fagt

im 2lnfd]luß an 5^ii^t^^<id^5 IDefen ^es (El^riftentums : ,,^di t)ente

3n bcn £ebens= maud^es, voas idi nidit auffd^reiben mag. 3^ ^^^ Cebensgefe^en

^m|5d?es"^ gibt es etwas 2TCYftifd]es ; in ^en Denfgefe^en nid]t aud]?" (^^53.)

— €nblidj fpürt J^ebbel aud] Hiefefd^es bionyfifd^en peffimismus,

, ^a er fagen fann: ^,5o liegt ber red]te Croft eigentlid] in ber

V Der5U?eiflung, unb es gibt feinen Propl^eten als ^en Wa^n^
finn." (688.) —

XDill man bie Senfibilität, bie Itie^fd^e in fid] unb anbern

erjeugt l|at, in il^rem Kerne er!ennen, fo muß man ^en Begriff ber

IX)al|rl]eit ausfd]alten unb burd] t>en Begriff ber Kunft erfe^en.

2TCit ber Derbünnung bes CBjriftentums burd] bie moberne Cl]eo:=

logie B]at Itiefefdies 5t^ömmig!eit nid]ts 5U tun. Seine (£ntu?icflung

3um !^ntid]riften burd]läuft brei Stabien, ^en Stur5 ber 2TtetapB]Yfif,

^en Stur5 ber d]riftlid]en 211oralprajis unb bie Sd]ilberl]ebung

ber Kunft. Belegen wiv biefe brei Stabien je mit einem B]anbfeften

Der stuti ber gitate. Der Sturs ^er 2T(etapl]vfif fprid]t fid] aus in ber Stelle
metapwf

(2(ntid]rift, 2lpi]. W): „Wiv liahen umgelernt. IDir finb in allen

Stüden befd^eibener ^en:>orben. XDir leiten t)en 2Tlenfd]en nid]t
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me^v Dom ,*(5eift', von ^ev ,(5iottB]eit' ah, toiv B^aben iEjn unter bie

Ciere 5urüc!geftcIIt. (£r gilt uns als bas ftär!fte Cier, toeil er

bas lifttgfte tft : eine 5oIge t)ar)on ift feine <5eiftig!eit. XDir weB^ren

uns anberfeits gegen eine (Sitelfeit, bie aud] B^ier roiebcr laut

toerben möd^te: u?te als oh ber ^Tlenfd] bie gro§e J^interabfid^

ber ticrifd^en (£ntix?tdflung geroefen fei. (£r ift burd^aus feine

Krone ber 5d]öpfung: jebes IDefen ift, wehen iB^m, auf einer

gleid]en Stufe ber DoIüommenB^eit. . . , Un"^ inbem n?ir bas

I)eB^aupten, beBjaupten tx)ir nodi 3UPieI: ber 2Tüenfd] ift, relatic ge^

nommen, bas mi§ratenfte Cier, ^as fran!B|aftefte, bas t>on feinen

3nftin!ten am gefäB|rIid]ften abgeirrte — freilid], mit allebem,

aud^ ^as intereffantefte !" Den 5tur5 ber auf ^en 3efusfult ge^

grünbeten et)angelifd]en 5ittlid]!eit roagt Itiefefd]e mit ber Stelle

(2Intid]rift,2lpl^. 29) : „X>ie Derfud^e, bie id] hnne, aus 'öen (£r>ange^

lien fogar bie (5efd]id]te einer , Seele* B^eraus5ulefen, fd]einen

mir Beroeife einer üerabfd^euungsroürbigen pfydiotogifd^en Ceid^t*=

fertigfeit, ^err ^enan, biefer f^ansrcurft in psychologicis, B^at

bie 5U)ei ungeB)örigften Begriffe 5U feiner (SrfBärung bes Cypus

3efus B|in3ugebrad]t, bie es B^ierfür geben fann: '^en Begriff

<5enie unb t>en Begriff fjelb (,heros*). ^ber wenn irgenb etwas

unepangelifd] ift, fo ift es ber Begriff fjelb. (5erabe ber (Segen*

fat5 3U alBem Hingen, 5U aBIem Sid^*in=Kampf*füB|len ift B|ier

3nftinft geujorben: bie UnfäB^igfeit 3um IX/iberftanb roirb B^ier

2TToraI (,ix>iberftel7e nid]t bem Böfen!* bas tieffte IDort ber (£Dan=

geBien, iB^r SdilüffeB in geroiffem Sinne), bie SeBigfeit im 5t^t^^^Tt/

m ber Sanftmut, im rttd]t=5^tnb=fein==fönnen. Was B^eigt ,froB^e

Botfd]aft'? Das roaB^re £ehen, bas eroige £ehen ift gefunben,

— es roirb nid|t cerBieigen, es ift ^a, es ift in eud^: ais^ehenin

ber Ciebe, in ber Ciebe oBjne 2Bb3ug unb 2(usfd)Bu§, oB^ne Diftan3.

3cber ift ein Kinb (Sottes — 3^\ns nimmt burd]aus nidits für fid^

aBBein in 2Bnfprud^ — , aBs Kinb (5ottes ift jeber mit jebem

gBeid^. . . . 2Bus ^e\us einen ^eBben mad]en! — Un'C) was für

ein Znigoerftäubnis ift gar bas IDort ,(5enieM Unfer gan3er

Begriff, unfer KuBtur^Begriff ,(Seift* B^at in ber IPeBt, in ber

3efus Bebt, gar feinen Sinn. VTiit ber Strenge bes pliy\iologen

gefprod^en, träre Bjier ein gan$ anberes IDort eB^er nod^ am
pBa^." — Diefen beiben 3erfd]metternben 2BjtB|ieben fteB^t bei

^ie^fd^e eine frifd] grünenbe pfBan3e gegenüber. €r fann fidi

fagen, bas, tx?as uns an Stelle ber bisB^er B|öd]ften, nunmeB^r

ab3utragenben (Süter not tut, ift mögBid), 'öenn es ift fd^on
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eine Totalität

ä la (Sortis

(Eoleranj ni rfjt

aus Sdjwäctit,

onbcrn aus
Stärfe

t»a gewe\en. T^as Kultursicl bes curopätfd]cn Zfien\dtien ift

e'me Cotalität ä la (goetl^e ((Söfecnbämmeuung, XPas ben

t)eutfd]en abgel^t, 2Ipij. ^9): „<5oetl|e — Mn öcutfd^cs

Ereignis, fonbern ein europäifdies : ein grogartiger Der*^

fud], Ms ad^t5el^nte 3<^^i^^ii^^^i^t 3U überroinben burd] eine

2\üc!!eB|r 5ur ^atur, burd] ein ^in<mf!ommen 3ur Hatürlid]='

feit ber Henaiffance, eine 2lrt Selbftüberroinbung oon feiten

biefes 3aBjrI|unbert5. — (£r trug beffen ftär!fte 3iiftinfte in fid^:

bie (5efüI|Ifam!eit, bie ZtaturO^^^<^trie, ^as 2lntii|iftorifd^e, ^as

3bealiftifd)e, ^as Unreale unb Het?olutionäre (— (elfteres ift nur

eine 5^rm bes Unrealen). (£r nal|m t)k ^iftorie, bie HaturtDif^

fenfd;aft, bie 2lnti!e, insgleid^en 5pino5a 3U J^ilfe, r>or allem

^k j>ra!tifd|e Cätigfeit; er umftellte \\di mit lauter gefd]Ioffenen

^ori5onten; er löfte fid] nid]t vom £ehcn ab, er [teilte fid] l^inein;

er roar nid^l Der5agt unb naijm fo üiel als möglid^ auf fid], über

fid], in fid^. Was er u?oIIte, txxs roar Cotalität; er befämpfte

has 2luseinanber von Pernunft, 5innlid]!eit, (5efüi|l, IPille (— in

abfd]re(fenbfter 5d]oIafti! burd^ Uant geprebigt, bem 2(ntipoben

<5oetB|es); er bis5iplinierte fid] 5ur (5an5B|eit, er fd]uf fid] . . .

(5oetB]e roar inmitten eines unreal gefinnten Zeitalters ein über^

3eugter Healift: er fagte 2a ^^ allem, roas il^m B^ierin Dertoanbt

tt?ar, — er Blatte fein größeres (Erlebnis als jenes ens realissi-

mum, genannt Hapoleon. (Soetl:i(> !on5ipierte einen ftarfen, i|od]«*

gebilbeten, in alten Ceiblid]!eiten gefd]idten, fid] felbft im gaume
}:iahen'Öen, vov fid] felber eB]rfürd]tigen 2T[enfd]en, ber fid] ^en

gan5en Umfang unb Heid]lum ber rtatürlid]!eit 3U gönnen u?agen

barf, ber ftar! genug 3U biefer 5i''^iB]^it ift; ^^^ 2Henfd]en ber

tEoIeran5, nid]t aus Sdiwädie, fonbern aus 5tär!e, roeit er bas,

woran bie burd]fd]nittlid]e Katur 3ugrunbe gel]en roürbe, nodi

3U feinem Porteile 3U htandi^n voei%; t>en 2Tlenfd]en, für 'Öen es

nid]ts Verbotenes meB]r gibt, es fei ^enn bie 5d]rpäd]e, I]eige

fie nun Cafter ober Cugenb. . . . (£in foId]er freigeroorbener (Seift

fteB]t mit einem freubigen unb pertrauenben 5<italismus mitten

im 2III, im (Stauben, ^a% nur bas ein3etne perroerftid] ift, ^a%

im gan3en fid] attes ertöft unb bejat]t — er vevneint nid]t met]r.

. . . 2tber ein fotd]er <5taube ift ber B]öd]fte atter mögtid]ert

(Stauben: id] liahe it]n auf t>en ZTamen bes Dionyfos getauft."

So finb voxv iB]m t>cnn enbtid] auf ber Spur: rcie^fd]e, bem

(Stäubigen! (£r t]at bie 21Tas!e abgelegt unb 3eigt uns ein rut]iges

nnb gtüdtid]es 2(ntti^. (Er fteB]t ot]ne Wanten aufred]t <>a. Ztie^»*
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fd]e5 eigentliches Crebo liegt 6efd]Ioffen in jenem nur f!i33ierten Die K«np

Umroertungsfragment, ^as im Xtadiia^ bie Überfd^rift fül^rt : „X>er ^^TlS\uVo^'

WilU 5ur 2T[ad]t als Kunft". X)amit tx>ar er nad^ einer €r!enntnis=«

roanterung von 3tr>an5ig ^aliven roieber bei [einen eigenen 2tn=

fangen unt) Urfprüngen angelangt. 2lber tpas für einen unge^^

t^euren 3nl)alt Blatte nun feine 3#i^^tqwelle erlangt, bie ii|n

aus bem Ztäl^rboben ber ^ftl^etif ins Ceben Bjinaus getragen B^at!

2c^t erft tpirb es !Iar: fd^on in ber „(Seburt ber Cragöbie" mar

eine IDelt angefd]aut oBjne jeben (5egenfa^ r>on Sd^ein unb IDefen,

eine einl^eitlid^e IDelt, bie malere IDelt, unb biefe mar falfd],

graufam, miberfprüd^lid], perfüBjrerifd], finnlos — unb ^a Ejinein

nun ber (Slaube an t)as £ehen, bie DerfüBjrung 5um £Qhcn.

mie fd^millt es ^a in uns auf! IDeld^es (£nt3Ü(fen! IDeld^es

(5efül|l von VTiadtitl IDieciel Künftlertrtumpl^ im (5efüB|l ber

2Tlad]t! fjerr fein über ben Stoff! ^err fein über bie IDaB^rl^eit!

(853, I.) Fiat vita, pereat veritas ! (£s gibt ein^ (Segenbemegung

3U 'öen X)e!aben3formen ^es 2Jcenfdien, mit ^enen mir es in unferer

Heligion, 21Toral unb pi^ilofopl^ie 3U tun lidben — unb ^as ift

bie Kunft. (?9^-) 5i^^iltd] nid]t ^ie Kunft als ^anbmerf unb

5pe3ialberuf : bie ift blog Ceil unb Stufe. Der moberne Künftler,

in feiner pBjyfiologie bem ^iftorismus näd]ft permanbt, ift aud|

als Cl^ara!ter auf biefe Kran!l|aftig!eit l^in abge3eid^net. (8H3.)

Die Ztur^Künftler finb nid]t bie 2Tüenfd]en ber grogen Ceibenfd^aft,

was fie uns unb fid] andi r>orreben mögen. 3^^ Dam^yr, il^r

Calent, mißgönnt iljnen meift fold^e Derfd]menbung Don Kraft,

meldte Ceibenfd^aft l^eigt. (S^^.) Der Künftler ift feiner 2lrt nadi

mit rtotmenbigfeit ein finnlid]er ZTIenfd], erregbar, bem Hei3e

3ugänglid). Cro^bem ift er im Durd^fd^nitt, unter ber (5emalt

feiner 2lufgabe, feines XDillens 3ur ZHeifterfd^aft, tatfäd]lid)' ein

mäßiger, oft fogar ein feufd^er 2T(enfd|. €ine relatipe Keufd]**

l^eit, eine grunbfä^lid^e unb !luge Porfid^t por «Sroticts, felbft in

(5ebanfen, lann 3ur großen Dernunft bes £ehens audi bei reid^

ausgeftatteten unb gan3en Staturen geijören. (£s gibt nur eine
2lrt Kraft, fjier 3U unterliegen, l^ier fid] 3U perfd^menben, ift für

einen Künftler perräterifd). (8\5.) Überl^aupt ein Künftler, t)en

bas große 211ißr)ergnügen an fid^ fd^öpferifd^ mad^t, ber von
,^'J%f^.^'"'„'HJ

fid| unb feiner mitmelt megblidt, 3urücfblicft! (8^^.) Die Kunft 'f/£f2t'

barf nid^t eine S'Ol^e bes Ungenügens am XDir!lid]en fein. Sie

fei ein 2lusbrud ber DanfhavWit für genoffenes (3lnd\ So mirb

fie (5lorienfd]ein unb Ditl^yrambus, fo mirb fie 2lpotl|eofe! (875.)
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'Desliaih ^er Ste^ bcr Kunft über bie Waiitlieit. X>er IDille 3um
5d]cin, 3ur 3^^iifi^"r 3iii^ Oufd^ung, jum XDert)en unb IDec^fcIn

gilt tiefer, urfprünglid^er, als t)et Wille 5ur IDai^rl^eit, jur Ii:>irf==

lidifeit. Die Kunft ift meB^r ipert als ^k XX)aB^rl|eit, fie ift gött^^

Iid]er als bie lX)at|rl|eit
; fie ift bie eigentlid^e 2(ufgabe bes Ce=*

Bens; fie ift metapI^Yftf*^ Cätigfeit. (853, III, IV.) Sdiön i|eip

fooiel als 3<i ; Sd^öni^eit ift eine 5^<^9^ ^'^^ 5ülle, t>er aufgeftauten

Kraft. Die tragifd^en, b. I^ bie ftar!en, übertoättigenben Künftler,

laffen aus jebem Konflifte einen Konfonan3ton erüingen; iB^re

eigene 2T(!äd]tig!eit unb Selbfterlöfung fommt nodi ^en Dingen

jugute; fie fpred^en iB^re innerfte (ErfaB^rung in ber Symholit

jebes Kunfta>erfe5 aus, — ii^r 5d^^ffen ift Danfbarfeit für iEjr

Sein. (852.)

Diefes äftijetifd^e (5Iaubensbefenntnis unb 2lrtiftenepangeliunt

Ztiefefd]es teilt bie €igenfd]aft aller feiner Kon3eptionen, ^a%

fie fid> in ben Haljmen iB^rer 2(rt nid^t ju fügen permögen unb mit

aller (5ewalt bie (5attung fprengen. IDie aus bem 2Tlenfd]en ber

Übermenfd^ u?urbe, treibt Hie^fd^e and} ^en Begriff ber Kunft

in bie ^öi^e unb 3Üd^tet fid^ aus einer Kreu3ung r>on (£r!enntnis

Der Künfticr= uub (5eftaltung 'Z^cn Künftler^pi^ilofopl^en. Dies meint er fo,.

g?ofec? Poacn^er ba^ bie Kunft ein fjöd^ftes erreid^te, wenn fie ^en fdiaffenben

21Tenfd|en fo fern unb überlegen 3U t>en ant>etn 2T(enfd]en ftellen

fönnte, ba^ er ba3U !äme, an iB^nen 3U geftalten. Der bisB^erige

Künftler, ber bie Kunft als Beruf unb ^anbmer! treibt, ift ein

fleiner Pollenber; benn er t>ollenbet an einem Stoffe. Sd^toerer

ins (5eu)id]t fällt, bem geiftigen Polumen nadi, bie Cebensfunft

t>es (Einfieblers, ber an fid) felbft Seelenanalyfe treibt; aber er

geftaltet nur fid] felbft unb erB^ält baburd], mas unüergänglid^

ujerben foll, in ber 2lbB^ängig!eit vom Dergänglid^en. 3rgenb=^

wie muffen biefe beiben Cypen einmal 3ufammenfommen ; bann

ift bie B^öB^ere (5attung Künftler gefd^affen. (795.) ^n ber ^aupt==

fad]e ift ben Künftlern meB^r Hed^t 3U geben, als allen pB^ilo^

fopBjen bisB^er: fie verloren bie groge Spur nid]t, auf ber bas

£ehen geB|t, fie liebten bie Dinge „biefer IDelt", — fie liebten iB|re

Sinne. (820.) Perglid^en mit bem Künftler, ift bas (£rfd)einen ^es-

roiffenfd^aftlidien ZlTenfd^en in ber Cat ein geid^en einer getoiffen

(Sinbämmung unb Ztioeauerniebrigung bes Cebens — aber aud^

einer Perftär!ung, Strenge, ^ärte, XPtllensfraft. Wk muffen

mit ber Kunft gegen bie Permoralifierung fämpfen; Kunft ift

5reiB|eit von ber moralifd^en Derengung unb IDinfelopti! ober:



Spott über fie. (823.) Von einem pl^ilofopBien ift es eine Hid^ts^

tr>ürt>ig!eit 3U fagen, „t>a5 (5ute unb Sd^öne finb eins"; fügt er

gar nod] liin^n „audi bas XPal^re", fo foll man iB^n prügeln.

X>ie XPaBjrlieit ift Bjäglid]. IDir B^aben bie Kunft, bamit n^ir nid]t

an ber XPai^rl^eit 3ugrunbe gelten. (822.) Unb t>ann ift eins nid^t

5U pergeffen. 2Iud| unabE^ängig tK)n Kompetens unb Dollmad]t

ber fd]öpferifd]en 3nbit)ibualität ftellt fid^ uns bas Kunftroer! in

folleftipen, fo3ialen ^rmen bar; es erfd^eint bann oB^ne Künftler,

feine Ceile unb (SIteber finb felbft entfünftlert, fo in großen B)lfto==

rifd^en 0rganifationen, roie bem 3efiiitenorben ober bem preu§i==

fd^en 0ffi5ier!orps. Xlodi einen Sd^ritt meiter in biefer 2(uf=

faffung unb bie XDelt liegt por uns als ein fid} felbft gebärenbes

Kunftu)erf. (796.)

IDarum barf nun auf biefen äftl|etifd]en IDeltglauben Itie^* 3fi niesfdjes

fd|es, ber il|m in Ijeigem Hingfampf aus feinem bionyfifdien peffi* ginube Heugion ?

mismus eru>ad^fen ift, nid]t ^cdi ber ^usbrud Heligion angetoen--

bet werben? 2lus Begriffsreinlid]!eit ! IDie leidet !önnte

fonft ber Itame für bie y>ee 5ur 5u§angel werben! Heli*

gion fe^t '^odi, nad\ weitefter Übereinftimmung, einen (5ott

ober (5ötter ober au§ermenfd>lid]e (Seiftwefen poraus; ift es ha

nid]t 5<Jlfd]mün3erei, wenn man bie Dcnfroeife Itie^fd^es, bie

auf rabüale 2lbfd]affung aller biefer Begriffe bringt, für fällig

B^ält, Heligion 3U fein ober Heligion 5U erseugen? 2lber, fann

man mit bemfelben ^edite erwibern, ift Hie%fd|es 5d]icffalsliebe,

feine B|inreigenbc prebigt '^cs Amor fati, t>enn fo feBjr perfd]ieben

von bem „(5efül|l fd]led]tB^iniger 2lbl|ängigfeit", jener roman==

tifierenben X)efinition Sd^leiermad^ers, von ber bie tB^eologifd^e

Begriffsbeftimmung im neun5el^nten 3^^^^iiTtbert iBjren lebB|af^

teften 2lusgang genommen Bjat? ^wei 21TetB^oben liahen \idi um
eine ftid]l^altige ^'^rmel bemül^t, beibe realiftifd] porgel^enb mit

bem gefamten 2lpparate u?iffenfd]aftlid]er Kritif. Der pE^ilofo^^

pijifd^e ZTTaterialismus \:iat bie (5ebilbe ber Heligion in (ßeftalten

ber menfd]lid]en pl^antafie aufgelöft; aber ber €rnft, mit bem

agegen eine ftreng l^iftorifd^e Heligionsforfd]ung fid] fämtlid]er

enfd]lid]er (ßlaubensarten angenommen B^at unb 5U?ar ber fremb=

artigen, ah\to%ent>en, pulgären faft nod] mit größerer Ciebe als ber

normalen unX> legitimen, B^at bem ungeB)euren 3beengemengfel

alles menfd]lid]en (5laubens unb 2lberglaubens eine fo ausge^

beB)nte Bead^tung 5ugeu>enbet, ha% es unwillfürlid) auf eine in=^

btre!te Beftätigung Bjinausläuft. (£ine einft porB^anbene (5laubens==

m
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bcjaljung burdj
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Ceben ntdjt

rid?tunggebenb

crfdietnung, bte tmftant)e ift, bie ücrroöl^ntcfte XPigbegter bauernb

an fid? 5U feffeln unb il^r immer neue Xlalitnnq 5U getoäB^ren,

n>trb gan3 von felBft als Kulturunterlage empfunben. Dev mo^
berne 2^eligion5l]tftorifer fagt [idi: voit i^aben ?ein Hedit, unfer

Urteil über Heligion aus unferm (Sutbünfen ober 2T[i§beI|agen

5U besiel^en, — roer ^en Künftter roill perftel^en, mug in bes

Künftters £ant>e ^eljen, bas ift uns fo geläufig, ba§ tpir feinen

2lugenblicf 5Ögern bürfen, bas Perftänbnis für Heligion aus bem
Stubium ber Heligion er5eugenben unb Religion empfangenben

lebenbigen 2Ttenfd]en I|er5uleiten. €s u>irb in ber (£I|rengefdiid]te

ber europäifd^en IPiffenfd^aft ftets ein benfu)ürbiges Kapitel

bleiben, wie [idi innerljalb ber tt|eologifdien 5ad]arbeit aus ber

geu)iffenB)aften €jegefe -ber altteftamentlid]en propl]etenbüd]er alU

mäiilidi bie riefige. Bleute !aum meBjr 5U überfeBjenbe X)is5iplin ber

allgemeinen Heligionsgefd^id^te in einer burd^greifenb Uniierten

unb tabellierten Syftemati! entu)ic!elt E^at. Xinv fragt es fid],

ob biefe impofante 5ad]forfd|ung, beren eifrige pflege, rt>ie !aum
3u leugnen fein u?irb, ein geu?iffes 2Ha§ 3ntereffe an Heligion

3ur Dorausfe^ung liat, bered^tigt ift, mit allgemeinen 5d]lu§folge^

rungen bie 5^d]gren5en 3U überfd^reiten unb rid^tunggebenb auf

pl|ilofopBjifd]e5 (Sebiet über3Utreten. (£s beipeift bie (5enialität oon

Ztiefefdies 3nftin!ten, t>a% er in einer feiner erften 2lrbeiten biefem

Übergriff 'Cfen IDeg ein^ für allemal perlegt l^at. IDer feine 3tx>eite

un3eitgemäge ^etrad]tung u?ir!lid^ perftanben B^at, roirb fid] !lar

fein, vok wenig es in ben Kompeten3en ber ^iftorie liegt, bas le=*

benbige £ehen burd^ Porfd]riften 3U tyrannifieren. Was bie 3Ünf*»

tige Heligionsrpiffenfd]aft ja ^odi dn^iQ 3ug!räftig unb fd^madljaft

mad|t, ift bie (Entfaltung einer mäd]tigen geiftigen (Energie, bie fie

an ben I^iftorifd^en Religionen auf3eigt. £ä%t fid] eine ebenfo mäd^^

tige unb in il^rer XDirfung gleid^ geartete (Energie für unfere

Ijeutige geit nadiroeifen, fo fann im Sinne rtiefefd]es bie S^<^g^

nur lauten: u?ie lägt fid] r>on biefer (Energie möglid]ft r>iel ins

jTtbiüibualiftifd^e unb bamit ins 3rreligiöfe umfd^alten? Heli»*

gion ift auf alle 5älle fjerbenangelegenl^eit. Der ^irt, auf t>en

als 5ül]rer ber fjerbe bod] alles anfommt, ift aber nid]t einmal

fein eigener Heligionsftifter ; benn babei roäre er ebenfofeljr (5ott

als (5läubiger. 211enfd]en für möglid] Ijalten, bie fid] reftlos nur

aus ber finnlid]en (Erfal^rung t)erprot)iantieren — fo erft nimmt

man Hie^fd]e t)oll. XPie im alten (Sried]enlanb follten IDanber^

pl]ilofoplien il^re Cei^re t)on StaU 3U Stabt tragen, nid]t aber feft
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Ctiripentum

lofalifterte HeÜgionsbeamte iB|re (Sottcsl^äufer bcbtenen. Der Ztk*

berfd]Iac5 einer fo gebaditen Derfünbigung !ann natürlich nur per«*

jüngtes fjeibentum, niemals verjüngtes Cl^riftentum fein. (£s for=* üerjangtes

bert Viodiaditnnq für Hiefefd^e, baß er E^ierin t)on pornl^erein reinen ntd?t yetjanstes

Cifd7 gefc^affen E^at. Seinen 5Iud] Blatte er bem sugefd^Ieubert,

ber in it^m einen unfreiipilligen (£r3ieB|er 5um CB|riftentum fieE^t

ober feinen rCamen burd] Co(fung ober 2lbfd]re(iung 3U einer

tE|eoIogifd]en Heugrünbung permenben will. ^Is Übergang Bjätte

er fid) pielleid^t ,,^aratE^uftraprebigten" gefallen laffen. TXxdit

nur 21. KaltEjoff, fonbern 5. B. aud^ Pfarrer BIumB^arbt in Boll

liat vov J,aliven unmittelbar oor feinem Übertritt 5um 5o5iaIts*

mus unb feiner 2lmtsnieb erlegung fold^e geE^alten. J^ätte aber

Hiefefdic aud^ geftattet, bie propaganba für eine Sadie in he^

Veits orgauifierten ettpa mobern tE^eologifd^en (Sefinnungsoer*

bänben gaftmeife Dor5Utragen? ^ätte er nid]t mit bem S'mQ^^

gebroB^t: Deru?ed]felt mid^ nid^t! IDäre aber einer t>or iEjn Ejtn*

getreten mit ber Bitte: €a% midi '^^ Europa bie fünftige Heli*

gion bes neuen ^eibentums prebigen, nur fo fann idi beine

Sadie ipirffam hxxi bie Ceute E^eranrücfen ! — id^ glaube, er

ilätte gelädielt unb gefagt: 2tuf beine (Sefal^r!. 2lndi fonft

xoirb auf einen neuen Heligionsbegriff E^ingeu?iefen, 5. B.

in bem ,<£ffaY von (5eorg Simmel „Die Heligion", ber biefe

rein fo3ial==pfYd]oliogifd] auffaßt, als ein (5runbgefül|l im öffent=^

lid^en £ehen, burd] bie perfd^iebenften paarungen ausgebrüdt:

"Kinb unb (Eltern, patriot unb Paterlanb, Kosmopolit unb ZHenfd^^

Ijeit, 2lrbeiter unb Klaffe, Solbat unb 2lrmee, 5i^^iinb unb ^t^eunb,

Ciebl^aber unb ((5eliebte. Der angeftammte Cl^ara!ter ber He=*

ligion als Be$ogenl|eit von einem B 3U einem 2i ift baburd] ge=

roalirt. IDas eine !ünftige gän3ltd^ entgottete geit allein gelten

laffen u?irb, ift bas leibenfd]aftlid]e PerBjältnis bes 2TCenfd]en 3ur

XPelt, bie Betätigung eines Sd^öpferroillens angefid^ts ber uns um=*

QehenX)en Dinge unb r>or allem eben eine unbeugfame Kontinuität

un^ Durd)fefelid|feit in bem tapferen unb u)al^rl|aftigen 2(uffid]^

nel^men 'Ctes perfönlid^en Sd^idfals. IDir [teilen bereits in ^en

lulturbilbnerifd^en IDirfungen Hiefefd^es t>or fid^tbaren 2tn*

fangen, unb mag man über biefe erften 5d]ritte Renten wie man
n>ill, fid]er ift, ^a^ nur eine IDeltanfid^t, bie mannl^aft über bas

Cl^riftentum l^inausfd]reiten unb es als etmas Überlebtes unb Be*

fiegtes l^inter fid] 3urücflaffen u?ill, biejenige Cebensaufd^inung t?er=

tritt, bie ol^ne 3U erröten ICie^fd^es ICamen im 2Tcunbe füB^ren barf.

H 13 C. 21. Bernoum, (Dverbed unb nicöfcf)e
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3nnerll(^!eit mit
Habifalismus

oereinbflt
.

un li<xt man einem pE)iIofopB)ifd]en Kapitalismus, wk
er fid^ in Ztiefefd^e t)arftelit, t>ie 5äB|tgfeit ab^a^

fprod^en, jene ftill unb gIü(JIid^ in \idi beruBjtgte

3nnerlid^feit neben \idi 5U bulben, oB^ne bie an eine

aufrid^tige 5t^ömmig!eit nid^t 5U benfen fei. Durd^

ntd^ts ift eine fold^e Bel^auptung fd^lagenber 3U tDit)erIegen, als

t>nvd) ben einfad^en ^intp^is auf rtiefefd^es (5emüt55uftanb in

ben legten Zltonaten unb Wodien vov ^lusbrud^ bes XPaB^nfinns.

Zkibei fann es füglid^ auf fid| beruB^en bleiben, oh biefe auffallenbe

(5emütsDerlIärung übertpiegenb patB^oIogifd] 5U beuten ift. IDoB)(

iji ber guftanb lebB^aftefter ÜberB^eiterun^, ^en ber Zterpen»*

ar5t (EupB^orie nennt, ber untrüglid]e Dorbot^ jerebraler €r*»

franfung bei einem normalen fUnifd^en Befunbe. 2Iber Itie^fd^es

Paralyfe perlief überB^aupt fo feB^r atypifd^ unb fein ^en <§u^

fammenbrud^ etnieitenbes überfdimenglid^es (SIücfsgefüB^l n?ar

oon einer fo gereinigten (£rB|abenB)eit, 'Öa^ ^wav bie Ztatur rüoBjl

bie Hid|tung eingefd](agen, ber (Seift aber bennod] bis jule^t ^ie

5üBjrung beBjalten Bjat. XDir unterfangen uns atfo oB^ne Sd^eu,

biefe Seligfeits^mpfinbungen t>es bem ^be (5eu:>eiB|ten für ^^n

überfBi^genben 2tusbrucf eines bered]tigten fJod]gefüB^ls ju B^aBten,

nn^ fie für ooBB 5U neB^men. (£s ift ein ergreifenbes Sd^aufpieB,

wie Ztiefefd^e bei feinem einfad^ften Cebensjufdinitt r>on t)ier bis

fünf 5i^<JTt!en tägBid^er 2tusgabe bie Umgebung aus feinen eigenen

€rBeud)tungen Bjeraus beftraB^Bt, um fid] '^ann an iB^r wie an

einem ungBaubBid^en IDunber 5U freuen. 3^^ einem 2Bnfang 0!^

tober an feine 5d|u?efter gerid^teten Briefe Bjeigt es: „3d] bin

aBfo upieber in meiner guten Sta^t Curin, biefe Stabt, weidie

andt (ßobineau fo feBjr geBiebt B^at — u>aB|rfd]^inBid] gBeid^t fie

uns beiben. 2Bud^ mir tut bie porneB^me unb etu>as ftoBje 2Brt

3)ie übcrtjettcrung biefer aBteu Curiner feBjr rooB^B. <£s gibt gar feine größere Der«*

fd^iebenBjeit, aBs ^as gutmütige, aber grünbBid) puBgäre Ceipsig

nn^ bies Curin. ^Dasu B^aben wiv in aBBen ^auptfad^en eine

furiofe (5efd|macfs*^B^nBid]feit — ber Curiner unb idj, — nid^t

nur im 'Sau ber ^äufer unb ber 2BnBage pon Straßen, audi in

ber Küd^e. 2BBBes fd^mecft mir, aBBes befommt mir Bjier ausge^

5eid^net, fo ^a^ meine Kräfte 3um (Erftaunen jugenommen Bjaben.

€s ift ein iPaB^res UngBücf, ^a% idi nidit por jeBjn ^afycen biefe

(£ntbecfung gemad^t B^abe. Itad^trägBid^ befBage id| über bie

2Xia%en, ^en Sommer aBBerböfeften 2tngebenfens nid|t B^ier per*

brad^t 3U B^aben, ftatt in bem über aBBe Begriffe fd]auberB|aften

in tCnrin
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€ngaöm ! €5 tft ein (ßlücf, bag idi bort nod) 5ur redeten geit ent^»

ipifdjt bin; je^ märe es !aum möglid^, aus lE^m ben XOeg nadt

3talien ^u mad^en, benn bie großen Überfdimemmungen ht Italien,

ber Sdiroei^ unb in 5i^an!reid^ bauern fort, ^ier in Curin ift es,

im Pergleid; ju fonftigen Sommern natürlid^, !üt|I geroefen; aber

^as wäve ja fein (5runb '^aqei^en, fonbern bafür gemefen, ta

ein !üijler Sommer in Curin für meinen ^aH immer nodi eine

feB^r angenei^me mittlere Cemperatur bedeuten toilL (Eigentlid]

ift alle IDelt t|ier 5ufrieben mit bem 3al|r: bas li<ibe idi nir^

genbstpo fonft in Europa geB|ört. gur geit, rpo roir im (£ngabin

entfe^id) baran roaren, feierte man Ejier, unter unglaublid^ fdjö=

nem IPetter, bie großen 5^ft^ ^'^^ ^od^jeit bes prinsen 2tmabeo mit

ber Cod^ter 3erome Ztapoleons, Caetitia Überall toerbe

id^ auf bas biftinguiertefte beB^anbelt: ^u follteft nur feBjen, mie

alle IDelt B^ier, tx?enn idi Bomme, fidj freut, unb in allen Stäuben,

n>te umpillfürlid] jeber feinen beften unb taftoollften Ceil ber

Ztatur BjerausfeBirt, feine i^öflid^ften unb liebensmürbigften ZlTa«=

nieren annimmt. 2lber i:)a5 ift fd^Iießlid] nid^t nur Bjier fo, fonbern

jaBjraus jaB^reiTt rc>o idi nur bin. J^di nel^me X>eutfd](anb ans,

nur bort iiahc idi B|äßtid]e ^inge erlebt. IDenn man fpäter einmal

meine (ßefd^id^te fdjreibt, fo foll es Ijeigen : er ift nur unter ^eut*

fdien fd?led|t hefyxnb<^it morben." (Biograpl^ie II, S. 889/9O.)

2n Curin Bjat Ztiefefd^e bie von iB)m mit Ceibenfdjaft pral* Der poctifcfje

tt$ierte Denr^ nno Cebensmeife, oen j^biPibualismus, bis jur
^

5"e6fd?^cs

Heige ausge^ftet. XPir faljen, wie ber 3^^ii^i^ii^^i5mus \idi in

5u>ei Betätigungen äußern fann : roenn er aufs praftifdje ijanbeln

ousgeBit, im 5<^^<^tismus, u?enn iBjm bagegen bavan gelegen ift,

feine J^^^'^^i^ barftellerifd^ anfd^aulid] 5U mad^en, in irgenb einer

Künftlerfd^aft. Ztiefefd^e ift Künftler gemefen, unmittelbar eB|e

er anfing, „mit bem Jammer ju pBjilofopB^ieren". Had^bem er

fidj als 5^nati!er auf bie ausfd]U)eifenbfte lOeife ausgetobt unb

ausgelaugt ^atte, u?urbe ^r nodi einmal, einen 2lugenblid lang,

^d^ter. €r naE^m bie poetifd^en, lieb^ ober B^ymnenartigen <£nU

mürfe aus ber ^ratB|uftra3eit mieber B|ert)or, erfanb einiges

B^inju, ftellte bas ^eft jufammen, nannte es „Dionvfos^^itBiy:^

ramben" nnö fd^rieb auf bie 3^^^^f^i^^ ^^^ Umfd^lags: „Dies

finb bie Cieber garatBjuftras, meldte er fidy felber 5ufang, t)a%

er feine lefet^ (ginfamfeit ertrüge."

3nl>iotöu(insnms

gel^n 3abrc batjtn —

,

fein Cropfen crrcidjte mid?,

n 13*
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fein feuchter Wxnh, fein ^an ber £tebe

— ein rcgenlofcs £anb . . .

nictne Seele,

unerfättlic^ mit it?rer ^nn^e,

an alle guten unb fd>Iimmcn Dinge tjat fie fd^on gelecft,

in jebe (Tiefe taud^te fie t^inab.

2Iber immer gleid? bem Korfe,

immer fd?u)immt fie n>ieber obenauf,

jte gaukelt u?ie Öl über braune IlTeere:

biefcr Seele tjalbcr t(ei§t man mid? t>en (Slücflic^en.

rDer finb mir Dater unb rHutter?

pnn5 Überfluß 3ft Tiid?t mir Dater prins Überfluß

""cacbm!
"^ «"^ IHuttcr bas ftiöe £ac^en? . . .

— Stiai

€ine tDal^rl^eit roanbelt über mir

einer Wolfe gleid?, —
mit unftdjtbaren Bli^en trifft fie mid?.

2luf breiten langfamen Creppen

fteigt iljr (5\M 3U mir:

fomm, fomm, geliebte IDaljrtieitI . . .

— Stiai meine IDatjrtieit rebet! ...

§u retd? bift hu,

hn Derberber oieler!

§u Diele mad^ft hn neibifd^,

3U üiele mac^ft bu arm . . .

Hiemanb bantt bir mebr.

Du aber banfft jebem,

ber oon bir nimmt:

bavan ernenne idf bid?,

bn Übcrreid^er,

bu ^irmfter aller Heid^enl

Du opferft bid?, bid? quält bein Heid^tum —

,

bu gibft bid? ah,

bn fdjonft bid? nid?t, hn liebft bid? nid?t:

bie gro§e Qual smingt bid? alle3eit,

bie Qual überooUer Sdjeuern, übercoUen ^er3ens —
aber niemanb banft bir meljr . .

(Zlus: „Don ber Itrmut bts Heid^flcn'O

(Einfam

!

IDer magte es aud?,

tjier (Saft 3U fein,

bir (Saft 3u fein? . . .

€in Hauboogel otelleid?t:

ber tiangt jld? n)ot(l

bem fianbljaften Dulber

fdjabenfrot^ ins ^aar,

mit irrem (Selä(^ter,

einem Hauboogelgeläc^ter

m



VOo^u fo fianbljaft?

I|8l^Tit er graufam:

man mu^ (^lügcl haben, wtnn man ben 2Ib9riinb Hebt . . . „man mufe
man mu§ ntd^t tjängcn bleiben, i'iügei traben,

^' s WT L fix I
»enn man ben

mte bu, (Setjenfter! ~ Mbmunb Hebt"

®I^ §aratt|uftra,

graufamftcr Htmrob!

3üngft 3äger nod} (Sottes,

bas ifangne^ aller Cugenb,

ber Pfeil bes Söfen !
—

von bir felber erjagt,

beine eigene Seute,

in bid? fclber eingebotjit . . .

etnfam mit bir,

5tt)iefam im eignen IPiffen,

3n)ifct?cn l^unbert Spiegeln

cor bir felber falfd?,

3mifd?en t^unbert (Erinnerungen

ungemig,

an jeber lüunbc müb,

an jebem (frofte falt,

in eigenen Strichen geroürgt,

Selbflfenner!

Selbftl^enfer!

Was banbeft bn bid^

mit bem Stricf beiner lDeisl|eit?

Was locfteft bu bid?

ins parabies ber alten Sd^Iaugc?

Was fd^Iid^fl bu bid^ ein

in bidj — in bidj? . . .

(2in Kranfer nun,

ber an Sd^Iangengift franf ift

;

etn (gefangener nun,

ber bas bärtefte £cs 30g:

im eignen Sdiaiiie

gebücft arbeitenb,

in ftd? felber eingetjöljlt,

bidj felber angrabenb,

unbel^ilflid?,

fteif,

ein £cidjnam —

,

von I^unbert £aftcn übertürmt,

von bir überlaflet,

ein IDiffenber! . . .

Du fud^teft bie fdjmerfte £aft:

ba fanbeft bn bidf —

,

bu roirfft bid? nidjt ab r>on bir . . .

fauernb,
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faucmb,

einer, ber fc^on nid?t metjr aufredet fteljt!

Du oertPäd^ft mir nod^ mit beittem (Srabe,

„Oerioadjfenct oeriüac^felter (Seift ! . . .

®Ä "„"Ä?" «"> JänSi» nod, fo ftols,

auf allen Stel3en beines 5tol3esI

3ängft nod? bcr (Einjtebler oljne (Sott,

ber gmeifiebler mit bem QCeufel,

ber fdjarloc^ne Prins jebes Übermuts! ...

3e^t-
3n)ifd?en 3mei Htc^tfe

eingefrümmt,

ein 5rage3ei(^en,

ein mübes Kätfel —
ein Hätfel für Haubüögel . . .

— fie werben bid? fc^on „löfen",

fie tjungern fd^on nad^ beiner „£öfung",

fte ffattern fc^on um bid?, itjr Hätfel,

um bid?, (Seljenfter! ...

(Tlüs: „go)ifd?en Hauboögeln")

Von feinem Ecce homo meinte Ztie^fd^e, er B^abe mit einem

Syrnsmvis oljnegleid^en fid| felbft ^^^ä^t ; in ben eben mitgeteilten

Ciebpartien fprid^t fid| eine Selbfterfenntnis aus, ^ie peröient,

tt>eltgefd|id^tlidr 3U roer^en. Wev \idi fo rücffid^tslos alles ein«»

gefteB|t, tpas ii^m aud^ oom ftrengften Hid]ter 5ur £aft gelegt

wetzen fönnte, ber fd^Iägt unberougt bas oerbammenbe Urteil

nieder unO fid^ert fid| hei ber TXadivoelt r>oIle ^bfotution unb

2(mneftie. Der Coi|n für biefe unpergkic^Iid^e (£B^rIid|!eit l^at nid|t

auf fid) roarten laffen. 2Hit bem sollen ^etougtfein, roiepiel

X)erf|ängnis auf olle SälU unb für alle geiten an feinem XCa^

man Ijaften tt>erbe, vevhan^ \idi iB^m ein gutes unb rul^iges (öe*«

roiffen. €r nx>IIte bas alles getan liahen unb ^tant> t>aivi mit

froi^em 21Tute. „3m editen ZTIanne ift ein Kinb oerftecft: t)a5

rtieöfd?es finbiid? wUl fpieleu" — B^eigt es im garatl|uftra. 2^ Ztiefefd^e !am ^as
gaes ero cn

^.^^ ^^ X?orfd^eiu, als ber 2TCann in iB^m sufammenbrad?. Statt

von (ßetüiffensbiffen gepeinigt, von 5ttrien unb 2Tlänaben ©erfolgt

ju fein, femmt es über iJ^n toie fjdnbefalten, wie ein 2lbenbgebet

über Kinberlippen.

Die Sonne finft.

tlic^t lange burjieft ha noc^,

cerbranntes £7cr3!

Pert{ei§ung ift in ber £uft,

aus unbefannten ITIünbern bläft mid?'s an,

— bie gro§e KüI^Ie fommt . . .

IHeine Sonne ftanb tiei§ über mir im IHittagc:
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feib mir gegrüßt, ba% tljr fommt,

tt^r plö^ltdycn Wmht,
ihr füljlen (ßctflcr bcs Had?mtttags!

Die fuft get^t fremb unb rein.

Sd^telt nidfi mit fd^iefcm

Perfütjrerblic?

bie ZTad^t mtd? an? . . .

Bleib ftart, mein tapfres f^ers!

^rag nic^t: roarum? —

Cag meines £ebens!

bie Sonne ftn!t.

Sdjon fteljt bie glatte

iflut üergülbet.

IDarm atmet ber ^els:

fd?Uef VDO^l 3« inittag

bas <S(üc! auf il^m feinen nTtttagsfd^Iaf ?

3n grünen £td?tern

fpiclt (SIüc! nod} ber braune 2Ibgrunb tjerauf.

Cag meines Gebens!

gen 2Ibcnb gel^t's!

Sd^on glütjt bein 2Iuge

l^albgebrod^en,

fc^on quillt beines Caus

Cränengeträufel,

fd^on läuft ftill über mei§e UTeere

beiner £icbe purpur,

beine le^te 3ögernbe Seligfeit ...

Reiter!eit, gülbene, fomm

!

2)ie poetifc^e Um=

Ijeimlid^fter, füßcfter Dorgenu§!

— £ief xdi 3U rafd? meines lüegs?

3e^t erft, wo ber ^u% mübe warb,

Ijolt bein Blicf mid? nod? ein,

tjolt bein (Slücf mid) noc^ ein.

Hings nur Xüelle unb Spiel.

lOas je fd?n?er mar,

fanf in blaue Pergeffcnt|eit,

müßig fteljt nun mein Katjn.

Sturm unb ^aljrt — mie »erlernt' er bas!

IDunfd? unö £?offen ertranF,

glatt liegt Seele unö XHeer.

Siebente (Einfamfeit!

Hie cmpfanb id?

nät|er mirfüße Sid^ert^eit,

»ärmer ber Sonne Blicf.

— (Slüt^t nid^t bas (Eis meiner (Sipfel nod??

Silbern, leidet, ein ^fifd?,

fdjmimmt nun mein Zlad^tn tjinaus . . .
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Sollte nod] ein ^tpeifel obgewaltet liahen, oh ntd]t Hie^fd^e

Mburd), t)a§ er auf Religion vev^iditete, fid^ um t)en erijebenben

(genug ^es 2IIIgefüi|l5, um bie Seligfett bes (Singel^ens in ein

ftilles unb frieblid^es JPjimmelreid^ gehvadit I^abe — biefem (5e==

bid^te mug ein fold^er ^meifel roeidien! Sein gefürd^teter Habi^

falismus beftel^t nid^t reftlos aus Donner unb Wut unb Krampf;
er befi^t audj feine Sonntagsgüte. Die t>ol(enbete Derbiesfeiti*

gung, bie Ttie^fd^e in feinem Syftem anftrebt, oerfd^afft bem
2Tüenfd]en X>as l^öd^fte DoIIgefül^t unb aud^ bie Wonnen ber Heli=*

gion, aber freilid^ nid^t mit ^en 2TtitteIn ber Religion, alfo ol^ne

jebes 2lbBjängig!eitsgefüB|I. 2^ biefem Kunftftüd, oB^ne ein gu=

geftänbnis felbft nid]t <xn ben pantl^eismus, bie Ztatur bes Zfien^

fd]en bod] nid^t um ^<xs <5Iücf ber (5ottesu?eite liahen verarmen ju

laffen, gipfelt ZTiefefd^es pIjilofopBjifd^e 2Heifterfd)aft. 2lbfd)liegenb

ift Bjierüber ju fagen: ber 2Tlenfd] von Hie^fd^es 2(rt ift im

Stabium ber HuBje nnt> bes feelifd^en (ßleid^geroid^ts frei oon

jebem (5ott, aber aud^ frei von jeber (öottesfeinbfd^aft. Hie^fd^e

rcar fid] genau betpugt, ba^ feine geiftigen PorfaBjren, auf bereu

Sd]ultern er nun \tanö, 5U einem guten Ceil Heligionsmänner

maren. (£r iiat andi anerfannt, bas CE^riftentum fei jeben ^ugen^

blitf nod) möglid^, aber freilid] nur als pripatefte X)afeinsform

von Sonberlingen, als eine präzis, nid^t als eine Cel]re. 3nfolge*

beffen r>erftögt es nid^t einmal gegen feinen Sinn, in ber d^rift^

Iid]en fjerjensgefinnung pon !ärglid^ gebilbeten unb Üeinen Ceuten

fogar eine Kulturftufe ansuerfennen. 2(ber an bie Spifee aller

Kultur geB)ört fortan ber 5ugleid] enttierte unb jugleidi ent*

gottete ZTIenfd^, ber frei unb unabl]ängig nur auf fid^ felber

fteBit.

'Die\eni Dorfafe Hiefefd^es !ommt eine ungel^eure B^beutung 3U.

7>ie leiste Spur einer geiftigen Unteru^erfung unter eine auger*=

menfd^Iid^e 2TCad]tfpB]äre ift mit iB^m getilgt oline geiftige Der*

armung, oielmel^r mit ber 5oIge, nun erft Welt unb £ehen reid^er,

größer unb i^eller 5U finben, als je 5UDor. X>as ilin als Denier

perfönlidi fennjeidinenbe 2T(er!mal ift ber 2(nfprud], i|öd|fte

3bealität, ftärfftes Dolüommenftes 21Tenfd^entum fteE|e grunbfäfe*

lid] eine Stufe ijöB^er als and\ bie geiftigfte nnt) Dollfommenfte

Heligiofität, beren relatioen XDert er nid^t beftritt unb bie er,

toenn als 5U0eftanbenes Vorurteil aufgefaßt, als ^albftufe fogar

gut liie%. Das ift fein abgrünbiger Unterfd^ieb t>on allem TXlate^

rialismus, ber t>en (Stauben als etwas 5alf<^^5 unterbot, tr>äl|*
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renb Hicfefd]c 'ibin überbietet unö in fid] tjerfd^lingt. Das in bie

5erne IDirfenbe an iB^m, auf bas es iB^m an!am, mar biefes

rtid]t==meBjr*HeIigtöfe, r>on ii|m felber als antireligiös empfunben

unb Bjerporgelpben — als fein eigentlid]ftes Kenn3eid]en, für

^as er 3ünger finben tpollte, unbefümmert, mit einem fold^en

Streben felber im Hal^men bes Heligiöfen 5U bleiben — nur

beftrebt, ben Xfien\dien nun einmal von (5runb aus auf5u£|elfen.

So lernen i>enn bie fid) mobern bün!enben gebilbeten *£uropäer

in Hiefefd]C5 5d]riften bie 2nöglid]!eit einer Befreiung fennen,

oline vov ber lüal^l 3U ftel^en, mit ber preisgäbe ber Heligion

bem Skeptizismus ober 2T(aterialismus 5U t)erfallen. Itämlid]:

bie bis jefet hefannte freie 3bealität u?ar bie betüugte, fofratifdie

ber vernünftigen 2Iufflärung, bie fid] nur gegen priefter**

Bjerrfd]aft unb Kird|e rid]tet, fonft aber fid^ afs flottante, un^

t)erbinblid]c Heligiofität barftellt. Die bis jefet nnhetannte, r>on

Hiefefd]e erlebte unb offenbarte neue 3bealität ift bie tnftinftitje,

bionyfifdie ber finnlid^en 2luf!lärung, bie aud^ eine nodi fo

bel^nbare unb rerbünnte Heligiofität unb einen nodi fo cnU

materialifierten, gnoftifd] Dergeiftigten (£l|riftus für verfeinerten

(Dbffurantismus l^ält. Wie ^ätte Hiefefd]^s notorifd]e Sdien,

bei anbern etwas 3U 5erftören, einen Sinn, roenn er roirflid] heah^

fidiügte, bas gerftörte irgenbtoie 3U erfe^en, es neu auf* unb ein*

juriditen? Itein, er rougte: was mein Jammer in Stücfe fd]lägt,

roirb niemals u>ieber ganj.

rciefefd]es (5rogtat als Denker ift es, ol^ne Dortoiffen, ba% er

felbft im 3ugenbalter "öes fünftlerifd^en 3^P^^ffi^^i5^ii^ roirfte,

bie pl|ilofoj>l^ie bes 3^Pi^^ff^^T^i5mus ins £ehen gerufen 3U

B|aben. Sie befielet 'barin, ha^ bie Du*follft*5^ff^I uTts nid]t länger

in eine paufd]alt>erpflid|tung auf bas gan5e Cebeii einfpannt,

tveil fortan bie ZHoralität fid^ auf eine viel feinere unb ver*=

binblid]ere XPeife aus ber Kette "ber frei getroffenen, momentanen

(£ntfd]eibungcn sufammensufe^en l^at. Diefe (£r!enntnis u?ir!t auf

^en iBjr 5ugänglid] (5ert?orbenen nidtit als tB^eoretifdie ^^rmel,

fonbern el^er tbie eine 2lrt 0rbensgelübbe, fo 'öa^ man als Wvc^

fung von rtiefefd]es Syftem ein ergriffenes Be!enntnis 5U ge*=

n)ärtigen l^at — etu>a bes ^nlialtes:

5riebrid] Itie^fd^e!

Du l^aft uns von ber „Befonnenl^eit" erlöft! Dn Ijaft uns von

ber „£^armonie" erlöft! Du ijaft aus bem pulsfd^lag bes freifen*
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öen Blutes unfer (ßeipiffen gefd^affen! ^tllc por bir be!ommen
ettt^as 2(ltmeifterlid?es, (SrabfüBiIes, l^iftorifd^ ^Ibgerücftes im
VcvqUidic 5U ^ein^r fpringenben, ungesügelten, Bierrlidjen 3m*
preffion Unt) tx?enn bu barüber bid) feiber in 5efeen geriffen i^aft,

— aus beinern jubeInben (£rnfte erfpriegt uns ber Sufammen^*
fd^Iuß aller menfdjlid^en Kräfte unb mädite ju einem riefenljaften

rDeIt== unb 2IIIgefüB^I, unb bie Ciebe 3ur rOaB^riieit gebeiE^t uns
3u einer gefäi^rlidien unb sauberB^aften Cebensfünftlerfd^aft

!

II. Der gufammenbrud?

\. Die Bebeutung ber Kran!B^eit für ^as IDer!

|em Überblid über Ztie^fdies XDer! Bjat nodi ^im

ernftB^afte (Erörterung 3U folgen, inu>ieu>eit t>a5

patB^oIogifd^e bei ^ie^fd^e beim Urteil über il|n

mit5ufpred^en Ejat. TTian pflegt fid? mit ber prafti!

au53ui|elfen, ^as (ßeiftreid^e unb (Sefällige an iB^m

gut 3u Bleiben unb ^as Übertriebene als !ran!B^aft objutun.

Di^nnodi ift nid^ts oerfeB^rter, als tx>enn man nun meint, biefe

Perbünnung nadi Belieben DorneB|men unb fid] bie ZTTifd^ung

gerabe fo B^erftelten 5U können, wie fie am beften munbet. (£s

geBjört 3U bem feB^r Dielen (5uten in ber fleinen Stubie von S^x^

t:>\nan^ Cönnies („T)er Ztie^fd^e^^KuItus. (Eine Kriti!/' Ceip3ig

^897), '^oi^ er einer beliebig opportuniftifd^en 2lbfd^u?äd)ung Don

Hiefefd]e5 legten CB^eorien 3ugunften iB^rer baburd^ ju er3ielen=*

"^en 3raud]bar!eit tx)iberfprid^t. So Blatte Kurt Breyfig (in S<5c[moU

lers 3aB^rbud^ XX, 5. ^) bemerft: „IPier>ieI bie t)oraufgeB|enben

2tusfüB|rungen bem gemäßigteren Ceil ber (Erörterungen ITie^^

fd^es perbanfen, ift faum nötig B)erpor3uB|eben." Dagegen u?enbet

fid] Cönnies (5. 89): „^^ beB^aupte, Xxx^ ber gan3e tDert '^es

,2Bntid]rift*, toenn iB^m ein IDort 3ufommt, in feiner ZTIaglofigfeit

Der iDcrt ber Biegt i bie Karüatur ergibt, mit (5eift verfertigt, ein porträt,

baffen Süge fid] ausneB^menb fd]arf einprägen." 3" ^^^ ^^^

mu§ man, tuenn \äc[ 'Z^en 2Busbrucf roagen barf, genügenb fjumor

befifeen, um in Hie^fd^es legten Sd^riften überB^aupt bie über^

trieben verbogene unb ausfpringenbe CinienfüB|rung, bie t>or allem

auf XDiebergabe ber Budel unb Kröpfe erpid^te (£B)arafterifti!,

mit einem IDorte bie Kunft ber Karüatur 3U u?ürbigen. (Er, bef*

fen fortfd^reitenbe (Erfenntnis gegen ^as IPeltbilb oft genug
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<£lovonsQeiix\te empfand, fo fei^r, Mg er fid] felber fpäter nur

nodi als poffenreiger ber (Eroigfeit vovtam, er füB^rt einen fpötti=*

fd|en<5riffel, fobafö ^es fid] barum Bjanbelt, (5efd]id]te 3U seidenen:

^^Die patE^oIogifd^e Bet)mgtB^eit feiner 0pti! mad^t aus bem Über*

jeugten t)en 5cinati!er — 5ar>onarota, CutB^er, Houffeau, Ho*
bespierre, 5aint*5imon —, ben (ßegenfa^^Cypus bes [tarfen,

bes freigeroorbenen (5eiftes. 2(ber bie gro§e 2tttitübe biefer !ran*

ten (5eifter, biefer €pileptifer bes Begriffs, u>ir!t auf bie gro§e

21Iaffe, — ^ie 5anati!er finb pittoresf, bie 2Tfenfd]{|eit fielet (5c*

bärben lieber, als ^a^ fie (5rünbe E^ört . .
/' („2lntid^rift" 5^,

^nöe.) ^ud' rtie^fd^e rpurbe sunt Prüften ber Unnatur. 5d}on ans

2(nlag ^es garatBjuftra tpurbe bie S^<^Q<^ ^<iut, oh nid]t bie 5ciB)ig*

feit ber Satire in bem bid^ten Bünbel feiner Begabungen bie be*

beutenbfte getpefen ift. 2Tlit feinem berougten Vex^idit auf eine

meitere Betätigung ber ilim möglid^en Künftlerfd]aft ging ber

SpottDoget in xbim 5U Cätlid]!eiten über; fein XDife tpurbe jur 2^^

fulte, fein (Seift jur Sottife. Cegt man fid^ auf biefe IDeife bie

^erfunft feiner 2Tüagk)fig!eit 3ured^t — ats Harrenpritfd^e, bie d«

im auftoallenben gorne wk eine (5ei§el ^ur güd^tigung mi^raud^t aS'^tei
^

ipirb — fo iDirb man \idi nid]t gän5lid] blinb perl^alten !önnen

für bai legten Heft TOafyc^eit, für bie nid^t DÖlIig ausgelöfd^te

Spur IDeisBieit felbft bei bem ins Hafen geratenen Ztiefefdie. XDas

vok als unmögtid]e Karüatur an if^m empfinben, ift beileibe

nidit ein finnlofes ^inunbB^er*CaumeIn ber tallenben gunge, ber

3itternben Vian't). (£s f^errfd^t pollfommene Sid^erB^eit in biefem

IDaB^nroi^ nnX> ift alfo bas (5egenteil Don IDaI^nu)ife. VOo^i

fd^iegt ber le^te Hie^fd^e geu?altig übers giel i^inaus; aber er

B|ält babei bie Hid]tung ein unb lägt fid^ r>on (5efe^en leiten. Hur
t>cn beften geid^nern glüden Karüaturen. Hiefefd^es Perseid^*

nungen beruB^en auf einer i^aarfd^arf unb optifdi burd^aus rid^*

tig aufgenommenen 2tnfid]t ber X>inge. (£r i^at, roie bie vSeleB^r*

fam!eit, fo bie Citeratur 3um Ceufel gejagt unb fid^ mit bem £eben

feiber eingelaffen — ä corp^perdu. Was babei B^eraus!ommt,

ift ^as gerrbilb ber !ed perfd^rumpften ober fred] auseinanberge*

3ogenen perfpeftioe, eine 2luffpeid]erung von äugerften 5oIge*

rungen, eine 2lf!umuIation r>on bid^teften Kon3entrationen.

Die unpermeiblid]e lOirfung eines fo gearteten IDerfes ift na^

tixxiidi Verblüffung, Befremben, ^Ibfd^eu. 3ft überBjaupt fein

J^erftänbnis ^a — gut, t)ann toirft man t)as 'Bndi in bie (£(fe,

feBjrt bem Perfaffer ^<in ^ixden, madit feiner Erbitterung fo
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o^ev ari^evs Cuft, unb ber 5alt Htefefd^e ift ertebigt. 3ft jebod^

Derftänbnis ba, fo braucht es fic^ nod] lange nicf^t als ,§ufttmnmng

5U nie^fd^es 2tnfid)ten 5U äugern; Cefer, tok man fie Hie^fd^e

toünfd^en mu§, toerben fetnestpegs ^a unb ^men fagen, tt)oI|I aber

roerben fie ergriffen fein r>on einer tiefen UnjufriebenB^eit mit

ben gegentüärtig gültigen 2tnfid|ten unb <§uftänben. Ztie^fd^es

Das pimbokben Bejal^ung t»es Gebens forbert Verneinung t)es je^igen pfeubo='
ber®e9entx,art

^^^^^^^ ^^^ .^ ^^.^^^ ^^^^^ ItiBjilismus ift. Die gu!unftsipal|r==

freiten fann er nur auf einen faßbaren ^usbrud bringen in iB^rer

Be5ogenI]eit auf bie (5egenmartsu?aIjrE|eiten — als beren Xle^

gation: fo u)irb er Jmmoralift, fo 2lntid)rift. X^esl^alb auf

einen Kannibalen unb Cempelfd^änb er ju fdaliegen, ift gans vev^

feiert; er ift l|ilflos, fid] anöevs perftänblid) 5U mad]en, als einft«*

xpcilen nur erft burd^ ^en rollen, plumpen (5egenfa^. „3e^t

feigen u>ir im Spiegel nur bunfle Umriffe, bereinft aber gel]t es

von 2lngefid]t 3U 2tngefid]t" {{. Kor. ^3, \2 nadi IDeisfäder). —
21Tan barf es perantmorten, bie Bibel nun aud] einmal im Prüfte

für il]n l|eran3U5iel|en, gegen bie er oor feiner Craoeftie ^urüd^

fd]redte. Die ^od]fpannung feiner Umroertungsgefülile, in iljrer

IDud^t unb Un3ugänglid]!eit für (5egenbetr>eife, fann nur nodi ^en

brennenben parufiel|offnungen bes llrd]riftentums auf bie lDie=

ber!unft bes 2T(enfd^enfoB)nes in ^en IDolfen bes ^immels an bie

Seite geftellt tperben. So ift er andi, ^anb in ^ant> mit ber €nergie

einer fold^en Befeffenl^eit, jum gungenrebner getporben. ZITein

<^tt, vok follte er fid] ausbrüden? XPol^er bie IDorte nel^men,

tool^er bie Begriffe nnt> Porftellungen ? <£r fiel|t fid^ r>öllig um
jebes ebenbürtige 2Ttittel beraubt, bie Umwertung ujirflid] ins

£ehen 3U rufen. (£r fann nid]t'^anb anlegen, unb fo tut er eben

^as ein3ige, roas il^m übrig bleibt : er fd]reit unb ftampft unb ballt

bie Raufte; mit einem Xüoxt, er Derfällt in bie tragifd]e (5ebärbe.

jxietiidit
^^^ '^^^ erflärt \xdti am legten rtie^fd]e alles von felbft, für feine

^^^mm^T^^'' 5^iTibe in gleid]em Zfia^e vok für feine S^eunbe, bie fid] ja beibe

nur baburd] poneinanber unterfd^eiben, 'Oa^ bie einen in biefer

Cragif etroas Znorfd]es unb Übles, bie anbern etroas Starfes

unb (5ro§es feigen. 2lud^ für feine Perel|rer barf Hie^fdie nid^t

Dorbilb 3um gtpede blinber rtad]al|mung roerben; wenn er fo

roirft, u?ie er 3U u^irfen toünfd^te, fo wirft er als Bilb, als Per*

förperung mit bem gan3en erfd]ütternben vm^ö 2lnbad)t eru?eden*

'öen Sauber ber Ecce homo=Sttmmung, als ber 2lnblid eines

2Tfenfdil|eitst)ertreters, an bem ^as Ceben t>a5 €fempel aller
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feinet- (5efaljren, aber audi aller feiner Kräfte ftatuiert E^at. Darin

ift bcr (besB^alb Dtelleid^t smeifell^afte) (5runt) für ben ftar!en

unt> früt^en 2(ufgang feines HuBjms red^t eigentltdi 5U feigen.

„Die 5<^natifer finb pittoresf, bie 2nienfd7E^eit fielet (Sebärben lie==

ber, ab t)ag fie (5rünöe E|ört
—" u>ie feE^r trifft ^k\e (Srfenntnis

auf il^n felber 3U, treffenber als jebe andere. Dies freilid> 5ur

Selbfterfenntnis 5U eri^eben, ba5U toar er als 5<inatifer ju ed]t,

b. B^. 5U fel|r o\:ine Tiqnnnq, wk \eliv er es loar. 3m Ecce homo

facjt er aus beftem Creu un^ (Slanhen (BiograpE^ie II, 5. \^5):

„Umfonft, ba§ man in meinem lüefen einen gug t>on 5<inatis*

mus fud]t. ZTTan toirb mir aus feinem 2lugenblic! meines Cebens

irgendeine anmaglid]e ober pati^etifdie fjaltung nad]tt)eifen fön=*

neu. Das patlios ber 2lttitübe gel^ört nid^t 5ur (5rö§e; u.">er 21U

titüben überl|aupt nötig l|at, ift falfd]. — Dorfid]t i>or allen pitto==

res!en 21Tenfd]en! — Das £ehen ift mir Ieid]t geroorben, am leid^==

teften, roenn es ^as 5d)u?erfte r>on mir perlangte .... Id]

!enne feine anbere 2(rt, mit gro§en 2(ufgaben 5U perfel]ren, als

bas Spiel: bies ift, als ein 2ln5eid^en ber (5rö§e, eine ir>efentlid]e

Dorausfe^ung. Der geringfte groang, bie büftre ZHienc, irgenb

ein E^arter Con im ^atfe finb alles (£inmänbe gegen einen lTIcn=

fd|en, um u?ie piel mel|r gegen fein IDerf! — 21Tan barf feine

iHerpeu \:iaben.
—

"

Da^ fid] Hiefefd^e in feiner legten 5d]affensperiobe mand^mal

ins fjanebüdiene vergröbert l}at unb ^a§ felbft bie artiftifd^e

Überfeinerung bes fprad^Iid^en 2tusbruds, mit ber er fid] auf fein

<^n^e B|in fo feB^r brüftete, nur ein Mittel ju biefer feiner Dergröbe^

rung alsDenfer mar, mugjebe unvoreingenommene unb al]nungs==

lofe Ceftüre feiner 5d]riften leB^ren. Hun B|aben tvir t>erfud]t, in

biefer Pergröberung ben ausgeprägten IDillen 5ur Caftif nadi^

5uroeifen, bamit in gufunft in feinem ^utrore nid^t länger ber

eifenB^arte 5<^^<itismus verfannt tverbe, ber allein 'öas S^nt>ament

für eine neue Kulturepod]e 5U legen ftar! genug ift. (£s ift aber

!Iar, ba§ ICie^fd^e ber 2T(enfd]Bjeit biefen ^eraflesbienft nur bann

geleiftet Bjaben tann, wenn er im <5runbe feiner Itatur ferngefunb

geblieben ift. Xlodi laftet ^as Dorurteil auf feinem IDerfe, eben

ber innerfte Kern feines lOefens fei ujurmftid^ig unb von ber

Kran!l|eit, ber pfydiifd^en ober pliyiiidim, 3erfreffen. Diefem

pl^ilifterruf ein ipiffenfd]aftlid]es 21Tänteld]en umgel^ängt 5U B^aben,

bleibt an bem pfydiiatrifd^en 2luf!lärungsbienft eines 2TCöbius

fleben, unb je mel^r bie Ciebe 5U Hie^fd^e unb bas Perftänbnis
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für iB^n toädift, vo'vch man boftrtnäre ^nma^ungen von biefer

Tragweite tiefer liängen. Bereits ^ai ein fd^roebifdier ^r5t, Dr.

p. Bjerre, in einer 5tut)ie „^er geniale XDaB^nfinn" gegen t)ie

DertDertung t»es patijologifd^en für bie Beurteilung bes pB^ilo*

fopi^en unb feiner WevU fd^arf 5i^^nt gemad^t: bie KranfB^eit fei

ein (5efid]t5pun!t bes ^(rstes, 'öas £ehen red^ne mit anbern lDer=^

ten. „(£in genialer 2Tüenfd^", fagt Bjerre (3. 22), ,,fann ebenfa

beprimierr unb geB^emmt fd^einen, roie irgenb ein 3rrenB)au5^

patient — er mug ^odi für gefunb geE^alten tperben, roenn tief

unten in feiner Seele eine Kraft glimmt, bie über fur5 ober lang

3um 2lusbrucfe fommen mug, unb bie in ber Cat ein latentes

<5egengeu)id^t für feine Depreffion barftellt. Wenn ein armer

Ceufel, ber im (Satten bes 3rrenB)aufes B^erumgel|t, bel^auptet^

er fei bas Cid]t ber IDelt, fo ift er oerrücft, — u?äB|renb Cl^riftus^

als er in äl^nlid^er ^rm basfelbe fagte, nid^t geifteshran! toar.

Bei jenem gibt es fein (Sleid^geroid^t 5U>ifd]en bem SelbftgefüEjl

unb ber äugeren IDirflid]!eit ; — bei biefem B^ingegen roar biefes

(5leid]geu>id^t porB^anben, obgleid^ bies niemanb roäBirenb feines

£ehens einfeB^en fonnte. ZlXan mug alfo mit gan3 anbeten IDcrten

red^nen, wenn man von bem (ßleid^getDid^t, t>on ber feelifd^en

(5efunbB|eit, eines genialen ZTTannes rebet, als wenn man über

biefe im allgemeinen bisfutiert. basfelbe gilt nun aber aud^ in

anberer als ber eben eru>äB)nten BesieB^ung. Damit ein Dnxdi''

fd^nittsmenfd) für feelifd^ gefunb geB^alten u>erbe, forbert man
nid^t nur inneres (5leid|geu>id|t bei iB^m, fonbcrn biefes mu&
aud^ einigermaßen ftabil fein: — feine (5efüB)le bürfen \idi nidit

in beftänbigem unb ftar!em lüed^fel beroegen, feine y>een bürfen

feiner Umgebung nid^t all5U u>unberlid^ erfd^einen. Bei pro*»

buftipen 2Henfd]en ift t>as (ßleid^getpid^t von Xlabxx meB^r labil,

unb es muß fo fein. 3B|re (5efüB^le u>erben leidster in Beu?egung

gefegt unb gelten ft^ts ins (öftrem; iB|re intelleftuellen 5äB|ig*^

feiten fd^u?ellen leidster an unb neB^men abnorme Proportionen

unb 5ormen an. ^s Sd^affen perlangt notu)enbig^ru?eife biefe

Cabilität ; es ift feinem IPefen nad\ ein 5teimad|en innerer Kräfte,,

unb biefes ift nur möglid^, wenn biefe Kräfte nid^t in einer

ftabilen (5leid)getpid^tslage g^feffelt finb. Da biefe Cabilität alfo

eine notu?enbige Bebingung ber genialen ^egahnng ift, fo barf

man fie offenbar unter feinen Umftänben für ettpas KranfBjaftes

B^alten — u?ie ausgeprägt fie bei einem genialen ZlTanne andt

fein mag."
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Davf man alfo Don feinem einsigeu Buc^e rtiefefd^es fagen, es

fei vetxiXdt unb t>on t)er (SeBjirnfranfE^eit feines Perfaffers ge*=

branbmarfi unb entroertet, fo mu§ freilid^ eine fold^e beutlid^e

5id]erfteIIung von Hie^fd^es probuftiion burd] eine (5egenbe^

trad|tung ergänzt roerben. (£s ift !lar, ba§ mittelbar, aber eben

nur mittelbar, bie gefunbB|eit(id^e Perfaffung ^(^5 Sd^riftftellers

'öen (£B|arafter feiner IDer!e beeinflußt liat ZXiefefd^e mar einer

Kran!B|eit oerfallen, bie 3uneE^menb um fic^ griff. X>iefe Kranf^

Bjeit umbrängte fein geiftiges Cebensgebiet von allen Seiten unt)

ftieg langfam, aber unaufE|aItfam bem (5ipfel 5U. ^ie elementare

Sintflut ber §erftörung brängte bie probuftipe Betätigung auf

ein immer engeres Heoier 5ufammen, aber 5ugleid7 mürben alle

Criebe miö 2^\tintt<i, audj ^k frül^er in ber Ciefe Bjaufenben,

aufgefd)eud]t unb bergan gejagt. Die Cobesangft, vov ber Der^

nid^tung flüd^ten 5U muffen, unb bie Cebensroonne, tro^bem immer

nod^ nid^t untergegangen 5U fein, firierten fd^Iieglid] ^en feeli^

fd^en guftanb IXiefefdies 5ur anbauernben (gjaltation. 3ubet aus

Der5U>etfIung — bas ift bie Stimmung, bie in feinen legten Sd]rif=-

ten 3um ^lusbrucf gelangt, fo ha% biefe natürlid^ feinesmegs

normal, aber mit nodi weit geringerem Hed|t maE|nfinnig 5U

ijeigen mären. Dielmel^r erfüllen fie in IPir!lid|!eit unb an

rtiefefd^es lebenbigem £eibe jenen guftanb ber tragifd^en <£v^

fenntnis, ben er r>on allem 2lnfang an für 'öen neuen pBjilo=

fopljen geforbert l^at. Bjerre fd^ilbert (S. 53—57) ^en J^atfy)^

logifd^en Befunb als etmas ^offnungstofes : „Hiefefd]e felbft Ijatte

ferne 2ll^nung r>on ber Kranfl^eit, bie fein 3^^^^^^ perl^eerte;

erft als '^as Wert il^rer gerftörung fd^on meit Dorgefd^ritten mar,

mürbe er il^rer gemal^r. (Er fül^lte aber unb r>erftanb bie Bebeu^

tung unb bie IDirfung bes ^t^^ntben. 5ür ilin maren bie para^*

lytifd^en Haufd]5uftänbe bie E|öd|fte 3nfpiration, unb er gemann

einen (ßlauben an ^as, was er mäljrenb biefer ^uftänbe liero-or^

hvadite, ber alles anbere überftieg. 2lm (£nt>e fyxtte er ^as <5e^

fül^l, ^a% er im Begriffe mar, 5U ber romantifd^en 2luffaffung

5urü(f5u!el^ren, ^a% alles was im bid^terifd^en Haufd^ er5eugt mirb,

von l^öVrem IDerte fei als bie 5rüd^te !laren unb 3ielbemu§ten

Denfens. <£r fd^ä^te t)ie Kran!l|eit, nid^t nur meil bie Houfd]^

jufiänbe iE^m H^erfe fd^enften, bie, er füB^lte es, alles übertrafen,

was bis 3u ber geit in germanifd^en Siptadien gefd^rieben morben

mar, fonbern andi weil er füB^lte — mie er ,freier unb ftärfer

aus jebem ^Sa^e ^es Sdimev^es* ftieg. (£r betrad^tete es fogar
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als ein 3t>eal für ben 2Tcenfd^en ber gu!unft, ,ftet5 ntebergc='

brod^en rperben 5U fönnen, unb ebcnfo oft [idi roieber auf3urid^ten*.

3e ipctter ^er Blöbftnn fortfd^ritt, befto B)öl^er fd^äfetc er bie

Haufc^3uftänbe, bie iB^m ber (ßegenfa^ ber Blöbl^eit 3U fein

fd]ienen. (£r fonnle fid^ aber nid^t DÖllig in biefem beftänbigen

5d^tcan!en 5rDifd)en (Extremen 3ured]tfinben. (£r B^offte, ober üiel*»

meB^r, er ^xoanQ [idi, fo lange toie möglid^ 3U glauben, i><x^ er jen^

feits bes 5^9^f^iiers eine IDelt bes Cid^tes unb ber Cebensfütle

bod^ am <£nZ)e erreid^en roürbe. (£r füB^Ite, t>a^ feine Perfön*

lid^teit fid> frei 3U mad^en ftrebte, unb er fal^ biefe gan3e IDelt

r>on (SeMnfen, bie frei aus feiner Seele l^erporftrömten — er

ertoartete ftets bas (Sefül^l ber Befreiung — unb biefes (5efüljl

roürbe er nid^t el^er ^rreid^en als bis es iB^m gelingen u?ürbe,

,
feine lefetc Ciefe^ aus feinem 3nnern I]inaus3uix?äl3en. Seine

le^te Ciefc aber, t)as war eben bie große 5infternis: — bie

IPelt, aus ^er er fid] nid)t mel^r erlieben fonnt(^, obgleid] er

alle feine Kräfte fammelte — in ber alles feinen Stempel trug,

unb er felbfl 3erfloffen unb 3U nidits perftoben roar — bie IDelt,

m ber er frei tr>ar, ^enn es gab in il^r nidits, t^as 'ibin harit) —
in ber er 3ur l^öd^ften 2PetsB|eit gelangt tpar, ^enn bort gab es nid)t

mel^r 5t^cig^Tt ol^ne Tlnivoott — in ber aller Kampf 3U <£nbe roar —
in ber nidits mel^r 3U erftreben voav — in ber nid]ts roar. —
2Xlan tpirb aufs tieffte ergriffen, roenn man lieft, toas Itie^fd^e

ü^älirenb ber eru^äl^nten paralytifdjen X)ämmerungs3uftänbe feines

(5eifles gefd^rieben l^at. 2TCan l|ört t)a feine urfprünglid^e per*»

fönlid]!eit, bie fid^ fiegreid) il^ren XDeg bal^nt unb etmas allem

Unäljnlidjes fdjafft; — unb 3U gleid^er geit l^ört man roie ber

XDaljnfinn iB^n u?ie ein l^eulenbes, toilbes Cier übertönt. X)ies

empfinbet man befonbers im legten Ceil t>es ,garatl]uftra'.

Das Kapitel: ,Unter Cöd]tern ber IDüfte* entl^ält ^m legten

2lft ^cs fd^auerlidien Crauerfpieles, in roenige IDorte 3ufammen*

gepreßt. (£s u)irb bort er3äl|lt, ^a^ 5arati|uftra 3U fingen ari'^'

fängt, aber ,mit einer 2lrt <5ebrüll*: — ,X>ie IDüfte voädi\t:

weil bem, ber IDüften birgt.*" — tiefer (5efid^tspun!t, rtiefe*»

fd^e B^abc feine Dernid^tung in fid^ l^erumgetragen, muß in feiner

gan3en Breite anerfannt unb barf nid^t burd] jenen ebenfalls

rid]tigen, aber in feiner Bebeutung piel enger umfd^riebenen

Ceilgefid^tspunft beeinträd^tigt roerben, xocnadi Hiefefd^e — tat=*

fäd^lid) — (eine Kranfl^eit als ein 2Tfittel 3U feiner inneren Be^

freiung üerroenbet l^at Ztiefefd^e l^at feine Kranfl^eit henixi^t,
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nm \idi von ber p£|iIofopB^ie freisumad^en, bas wat aber

ein trauriger ^ufall. 21(5 (5efunber I^ätte er fid) bod] tooE^I erft

vedit von einem CeB^rftul^l freigemad^t, ber iE^m nid^t pa§te. Die

KranfE^eit B^at Hiefefd^e jebenfaKs ebenfofeE^r perbinbert, feiner

pEji(ofopE^ifd7en Arbeit bie Kräfte 3U roibmen, beren fie beburfte,

als ^a§ fie ilin anfpornte, alte verfügbare Kraft mit gefteigerter

i£nergie aufsubieten. Die Kranfl^eit legte itjn vor allem and]

laiini für t>u grünblid^e Durd]fül^rung feiner neuen 2Iufgaben

^VLvd} metl^obifd^e 2(neignung ber nottpenbigen naturn?iffenfd^aft=

lid^en, fosiologifd^en nnh audi l^iftorifd]en Kenntniffe. XDürbe

man Peter (Safts 2T(!einung, erft t)ie Kranfl^eit lidbe Hiefefd^e

freigemad^t, nid^t auf ^ie il^r allein 5u!ommenbe, nur partielle

Hid^tigfeit befd^ränfen, fonbern il^r bie unioerfale lDal^rl|eit eines

biograpl]ifd]en (5runbfa^es 5ugeftel|en, fo u)ürbe man fid], im

Sinne Ztiefefd^es, eines „Derbred^ens" fd^ulbig mad^en, bem
,,d^riftlid]en Perbred^en" gleid]. Der 2lnfid^t 5U fein, Hiefefd^es

Kranfljeit liabe ilin 5ur l^öd^ften lDeltanfid]t befäl^igt, ift ebenfo

„unanftänbig" wie „nodi ein (El^rift 5U fein". Hel^men wiv bei

rtiefefd^e, u?as er geleiftet \:iat, ganj abgefeljen r>on Kranfl^eit

unb (5efunbl^eit, fo fommen ipir fid]erlid] für il^n am ipeiteften

unb bringen uns nidit in bie Cage, unfere (5efunbE]eit unb ^en

Huf ber (ßefunbl^eit cerberben 3U muffen, um es Ztie^fd^e ^Uidi^

jutun unb fo liodi ju fommen roie er. lXid\t 3u vergeffen Itie^^

fd^es ^nfid^t, Pascal fei burd^ bas <£E|riftentum pl^yfifd] ruiniert

iporben unb er felbft toerbe fid] burd^ Hücffel^r jur ICatur von

ber KranfE^eit befreien! Diefe 3llufion liat Hiefefd]e fidler u?ert==

Dolle Dienfte geleiftet. 3n ber Cat liegen hei iljm Kranfl^eit

unb 3^^iifton freujroeife ixheveinan'öet — aud] nur u?ieber ein

Bett)eis für niei3fd^es ^TTeinung von ber lebenförbernben ZTTad^t

ber 3rrtümer. & roar bies hei Hie^fd^e ein (5laube, ober,

nodi beffer, toie er fagen u?ürbe, eine inftinftioe, eine bionyfifdre

Dorfid^t.

rtiefefd^e ift bis ju feinem XDaE^nfinn, unb fogar nodi in biefen ^nie^fdjes

kinein bis $ur pollftänbigen (Sinfd^rumpfung feiner (ßel^irntätig^

feit, niemals pöllig von Befonnenl^eit oerlaffen geu>efen. (Ein

U)id]tiges geugnis bafür ift eine ^ugerung Hol^bes, bie Crufius

(5. HW) mitteilt: „Don Störung feiner Pernunft ift (^rü^al^r H880)

nidit t>ie entferntefte Spur; aus bem ,XPanberer unb fein SdiaU

ten' rebet ein ZTTenfd], ber ,bie XDelt nur nodi mit ^en klugen feines

(5eiftes feigen fann, aber an Ciefe, 5ßinl^eit, Klarljeit unb Befon^

II X<k (E. 2t. Bernoulli, (Doetbed unb nic^fct^c
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ncnlieit (foiDeü feine ftets ftarf einfeitige IDeife bas sulägt) immer
nur nodi geroonnen t|at feit feinen 3ugenbfd|riften*." (Dvevhed

erfunbigte fid] einmal bei peter <3a% ob er bei Hie^fd^e Spuren
bapon roaBjrgenommen i|ätte, als li<xhe er feinen XDaB^nfinn vot^

ausgeaE^nt,

Infolge des Jenaer Gerichtsarteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

Da\\ad\ u>äre Itie^fd^e in ber Cat r>on 2(E^nungen, er möd^te

bem 3rrfinn perfallen, gepeinigt tx>orben, aber nid^t unter Be^

gleitumftänben, Vx<^ für anbere irgenbrpie als ausgefprod]ene Dor=

boten bes IDaB^nroi^es aufjufaffen u?aren. ^ie 2lnbeutungen biefes

eingemeii^teften 2Iugen3eugen, für ^<^n fid) (ßaft in biefem pun!te

B^ält, melben !einerlei Urfad^e, toonad^ bamals t)orgreifenb an

ber 2\id]tig!eit Don Hieigfd^es Perftanb ju 3rDeifeIn xx>at] es \:[an^

Bepreffions^ belte fid] ^ahd ausfd^IiegUd] um bie X)epreffionstiefftänbe in

^€motton"s" Hiefefd^es Seele, X>\z burd] '^x<i (£motionsfd]u>anfungen bes Sd^af*^
»anungen

j:^^^^^^ foioie burd] ^u jäB^eu (Befuubl^eitsabftürse genügenb er»*

flärt fd^ienen unb alfo keinerlei Deranlaffung boten, eine (o^

!ale (Bel^irnaffeftion 5U befürd^ten. Umgefel^rt reid^en bie 2(n^

fä^e 5um ^cmatismus 5urüc! in feine ^nfangsseit. X)er un^*

t)erbäd]tigfte geuge l^ierfür ift er felbft. 3^ ^o\:(t^ H880, als

fein i.(ih2n an&i äugerlid] jebe (5ebunbenl|eit abftreifte unb in

uneingefd]rän!te Selbftbeftimmung überging, bemfelben Zal[X(^,

X>a ^ol]be feine BefonnenBjeit lobte, geftanb er fid] felbft (Had]la§^

hant^ XI, S. ^08) : „2lls idi jüngft t^(^n Derfud] mad]te, meine äU
teren Sd]riften, ^i^ i&i oergeffen Blatte, tl^nn(^n 5U lernen, erfd]raf

idi[ über ein gemeinfames ZTIerfmal berfelben: fie fpred]en bie

Sprad]e bes 5^natismus. 5cift überall, roo in iB]nen bie Hebe

auf 2Inbersben!enbe !ommt, mad]t fid] jene blutige 2Irt 5U läftern

unb jene Begeifterung in ber Bost]eit bemerflid], u)eld]e bie 2lb^

5eid]en bes ^cmatismus finb, — l]ä§lid]e 2tb5eid]en, um berent=*
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toillen idi biefe Sd^riften ju (£nbe 5U lefen nid]t ausgclE^alten Blatte,

rr?äre öer Derfaffcr mir nur etwas roentger befannt geroefen. Der

5anati5mu5 oerötrbt ben CB|ara!ter, bcn (ßefd^mad' unb 5ulcfet

cmd] t)ic (5efunbl^eit, unb tper liefen breien sugleic^ roicber pon

(ßrunb aus aufB|elfen rotll, mu§ fid^ auf eine langwierige Kur

gefaxt mad^en." Diefes Selbftgeftänbnis u)iegt fd^toer genug,

um iE^n aud\ als ^as ernft 5U nel^men, was $u tperben er r>crab=^

fd^eute unb was er ^ann bod| geroorben ift: ber 5<JTt<Jti!er. €r,

ber mit ber Sauberkeit, ber geiftigen u>te ber leiblid^en, mand^mal

förmlid) fofettierte, fd^eut fid] nidjt, bas 3U burd^t^aten, was

iB^m felbft als Sumpf unb Kot erfd^ienen mar, ungead^tet, "^a]^

er bamit fid^ unb anbere befprifete. (5ab es feinen anbern ^\x^

gang jum giele, als biefen einen unfaubern — wolilan, nid]t

umfonft follte er feinen garatB|uftra mit bem (5elübbe gefd^lof^=

fen iiahen: „ZTTein Ceib unb mein 2nitleiben — was liegt baran!

Crad^te idi ^enn nadi (5Iücfe ? 2i^ trad^te nadi meinem IDerfe
!"

^el^t trat jene furd^tbare Selbftüberroinbung, mit ber er fid] 5eibpbern)in.

unb feinen 5^^iin^^^ f^ of^ (5rauen eingeflößt Blatte, je^t trat

jener große Überbrug am Zllenfd^en, jener breifad^e (£fel oor fid]

felbft unb aller IDett in Cätigfeit. (£r nal^m gerabe bas auf

fid], beffen er fid^ von früi|er i)er nod^ als einer Kranfi|eit erin*

nerte. €r hvadite jenes befte (Erbteil, bas er fid^ r»on feinen

geliebten (5ried^en B)ätte fid)em !önnen, ^ie (gupi^rofyne, jum

0pfer. <£r u>ugte — idi glaube beftimmt, er wn^te es — ^a^

er es baburd^ mit bem Ceuerften unb teilten perbarb, was il^m

nod^ übrig geblieben u>ar, mit bem bis baE|in unerfd^ütterten Vetf

trauen ber brei ober pier Häd^ften. 2lber nod^ beftimmter u>u§te

er — unb wenn er 3U?eifelte, fo ftrengte er fid] an unb sroang fid]

3U biefer Beu?u§tB|eit — , ^a^ all biefer Perfall unb Untergang

eben bod) (5enefung bebeutete, feine eigene unb bie (5enefung

pon gan5 (£uropa. Hol^be l:iat fpäter fd^aubernb gegen 0perbed

pon rtiefefd]e als Pon bem Caofoon gefprod^en, ber fid^ ber Per^

ftridung burd^ bie Sd^lange eru?eBjrt liahe, bis er pon ify: er^

roürgt tt>urbe. Das B^eigt auf beutfd] unb nid^t im Bilbe ge=-

fprodjen: Ttiefefd^e ift an 5<inatismus 5ugrunbe gegangen. Dodb

ift es feB|r 5u>eierlei, oh idi <^^^ al^nungslofer IPanberer ans bem
^interBjalt Pon bem Untier überfallen u)erbe, ober ob idi es ans

feinem Sd)lupfn?infel als fein ^ä^et aufftöre. Hiefefd^e u>ar alles

anbere als al^nungslos; niemanb tou^te genauer ^efdjeib, u?ic

es um il|n ftanb, als er felbft, aber er liat ber (ßefal|r ins 2luge

n H*
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2)er Ijcroifdje

IDiüe 3um
Untergang

Der ficbertjaftc

2tbfd?Iu6

ge^diant nnt) feinen Untergang geiDoIIt. ^elbentum, ^elbentum
unt) abermals fjelbentum, man fann es ntd]t genug rt>teberl^oIen

!

Der böfe Sd^ein ift es, ben tt>ir cor allem 5U serftören ^aben:

t)a§ nämlid^ an ber unerB^örten 2Ha6loftgfeit Ztie^fd^es in feinen

legten Sd^riften ber auffteigenbe IDaijnfinn bie Sd^ulb trage. Per»*

Seil^lid^ n>ar es ja, toenn tDäl^renb ber 3aB^re, ba Hiefefd)^ nod?

im IDal^nfinn unter uns Cebenben toeilte, eine oberfläd^lid]e Be=*

urteilung darüber nid^t i|intpeg!am. Seit feinem tEobe jebod] tritt

bie (5efd)id]te in il^re ^edite. X>er pure 2lnftanb mu§ es B|eute

verbieten, irgenb etroas, bas Ztie^fd^e felber nod] liat brucfen

laffen, als 2lusgeburt eines franfen (5eB)irns 3U er!lären. Von
einem Derrücften bürfen u?ir uns natürlid] nidjt leiten laffen —
Dor biefer (5ren3e ber Selbftad^tung mü§te jebe xvodti fo ftürmifd|e

Üereljrung ^alt mad^en. 2lber Hiefefd^e roar nid^t perrüdt bis

3U ^en erften Cagen bes ^alives \889 — bie 2lner!ennung biefer

Catfad^e n?irb einfad] 3ur (5eu)iffenspflid]t, fobalb man bie 2Ius*=

fagen ber l^ierfür berufenften geugen ernft nimmt, ^^e'öe Der»*

bäd^tigung in biefer Hid^tung, als fei ber 5d]riftfteller jener burd^

keinerlei Cyrismus mel|r gemilberten fanatifd^en Sd^riften nid^t

mel)r ^err feiner felbft getoefen, licd fortan als perfibie 3U

gelten. lOieber ift Bjier Hoi|be aufsurufen, tc»enn er fagt (bei

Crufius, 5. \68): „(5erabe Itiefefd^es lefete ^ugerungen geben

am allertDenigften bie Porftellung, ^a^ biefer ftar!e Derftanb

plö^lid^ 3erbred|en fönne; bie Überfpannung nadi irgenb einer

Seite roar man ja faft gerool^nt an ilim. Wenn er ettoa un*=

flarer geroorben märe in feinem teufen nnb X)arftellen, roie 3. B.

^ölberlin fo beutlid) in feinen legten probuften: aber im (5egen^

teil" — „es ift alles lu3ib bis ans <£n^e; aber bas fixiert ja 3ur

reinen Kannibalenmoral." 3^^ 3<^h^^ ^888, bem legten, bas er

mit xoadien Sinnen burd^lebte, erflimmt feine Sd^affensfraft ^en

oberften <5ipfeL 2llles anbere als ein 2lbflauen, ein Decebben,

r>ielmel]r eine getoaltfame Steigerung, ein unaufl^altfames <^m^

^x>rftürmen. Seine Sd]reibfelig!eit erroeift fid], felbft an feiner eige==

nen ungeu?öB)nlid]en 5tud)tbarfeit gemeffen, als beifpiellos. Die

2tnfpannung feiner (£lafti3ität erfolgt bis auf t>en äu§erften mög^

iidien (5rab, bis unmittelbar oor bem jäBjen gerrei§en. Zlur bie

abgelegenften €jtreme finb iB)m als Stanbpunft überl^aupt nod?

möglid]; er ift auf bie i]öd]ften fd^rcinbelerregenben (5ipfel Ijin^

aufgeflüd^tet, ipeil für iB^n alle anbern bereits pon ber unauf*=

Bialtfam aufd^toellenben Sintflut t)erfd]lungen roaren. Hun u?irb
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überB^aupt nur nodi nadi 3ai|rtaufenben gemeffen. 2>\xxdt ^i^fc

gefät^rlid^e ^od^fpannung feines SelBfibeiPu^tfeins tx>urben nodi

einmal feine 5äl)igfeiten fo angefpornt, bag fein (5eift neben

allerlei 2lbftrufem unt) Übertriebenem eben bod) gerabe in biefem

3aE|re nod] r>on feinem 2lllerbeften E^ergegeben l:iat X>araus er==

!lärt fid] t)ie plö^lid|!eit ber KataftropB|e ; bie 5teunbe Bjatten

hei allen juneB^menben SeltfamFeiten in Hiefefd^es €infiebleriüefen

bod^ feinerlei Urfad^e, ilin com lDai|nftnn bebrol^t 5U glauben.

5ernerfteE|enbe Blatten basu ciel eE^er Peranlaffung ; fie griffen ju

bem alten ZTIittel, etroas Unbequemes als Derrüdt unb Bjim*

üerbrannt beifeite 5U fd]ieben. Dk S^^^^^'^'^^ bagegen DerfüB|rte Die ntjnungs.

iE^r he\tänt>iqcs Beftreben, Hiefefd^e foüiet rx>ie nur möglid] Der* 5?eunbe"

ftänbnis entgegenjubringen, 3U ber größten Sorglofigfeit in fjin*

fid)t auf eine patE^oIogifd^e (Srunblage feiner (Sebanfenroelt. ^fyce

Befürd]tung, bie ilinen Hie^fd^es (5eu?altfamfeit in ber 'Selian'ö^

lung feiner felbft immerBjin medte, rid^tete fid^ nid^t auf bie

Znöglid]feit ausbred^enben IDal^nfinns, fonbern auf bie 2tngft,

er möd]te mit feiner l>erE|err(id]ung bes freien Cobes €rnft mad^en

unb \idi felber ein Ceibes tun. Hiemanb von iB^nen u?i(I fid) er=

innem fönnen, ^a% Kiefefd^e felber ernftB^aft \idi von ber (5efal|r

bebroBjt geglaubt liahe, er tonnte ben Perftanb perlieren. fjinter*

B^er taudien nun aus <:)en Briefbänben einselne 2(nE|aItspunfte bafür

auf, ^a^ forpoI|I Itie^fd^e felbft, als feinen ^t^^unben bod] gelegent*

lid^ 2li|nungen biefer ^rt aufgeftiegen fein mögen; aber es ift für

Hie^fd]es (5efunbl)eitsfern unb für ^en (Slauben ber 5t^iinbe an

ilin be5eid]nenb, ^a^ irgenbeine Ztad^u^irfung t>avon nidit auf=^

!am. So Ejatte HoBjbe 0oerbecf t)ie „XPieberfunft bes (5leid^en"

hei ber Bebeutung, ^ie ify: Itie^fd^e sumag, für eine einfad^ irr*

finnige 2intpanblung erflärt; aber berartige Bemer!ungen gingen

mit bem 2lugenblid, in bem fie entftanben, tpieber unter über

bem feften Pertrauen an Hiefefd^es gefunbe Sinne unb an t>ie

IDiberftanbsfraft feines tapferen (ßeiftes. (Srft nadi ber Kata*

ftropB^e erfannten fie jurüdblidenb 'öen gufammenBjang 5u>ifd)en

nie^fd^es 5d]affensart unb feiner (5eE^irnläl^mung, in bie fie

ausmünbete.

Wo von rcie^fd^es Kranfi|eit t)ie Hebe ift, foll man bes ftanb* nieöfd^c unb

Bjaften ZTTutes nid]t r>ergeffen, mit ber er fid^ ber Perfud^ung er*
^^'^ ^^ ^'"'"^

u?el^rte, fid| felbft 5U töten. TXlan mag einwen'öen, ^a%, tvev mit

5eIbftmorbsgeban!en 5U fämpfen Bjat, nidits baoon Derlauten laffe.

Das B^at ICiefefd^e aud] nid^t getan; feine 2tnbeutungen fallen
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metflens t|tnter t^ie fritifd^en geitpun!te. Unerträgltd^e PertDicfe«*

lungert in feinem näd^ften menfd]lid^en Verteilt, fo befonbers t)ie

Ztad]«>trren ber Cou==(£pifobe, in bie ja überbies ber Cob Wagnevs

fiel, E|aben iB|n meBirmals an t>en Hanb ber Derstoeiflung ge^

trieben. €5 roar um t>k S<^it, ^<^ ^^ SctratE^uftra fagen lieg:

„Stivh 5ur redeten S^it!" 0perbe<f u?ar gerabe im ^arati^uftra*'

jal^re auf bas ^ußerfte gefaßt ; Hiefefd^es Briefe unb fein guftanb

hei ber Begegnung in Sd^uls (2tuguft ^883) ließen nid^ts (ßutes

alinen.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

Vdii t^en per^'

fiben Sd^lugfolgerungen oon Hiefefd^es IDaijnfinn auf feine pijU

Iofopl|ie I|ängt aud^ jene lanbläufige Xladixztxi 5ufammen, Ztiefefdje

liahe bie 3ugenb auf bem (5eu>iffen, er treibe fie 5um Selbftmorb.

TXian lann in B|er!ömmlid) gefinnten Kreifen nid^t über rtiefefd]e

reben, oE|ne an dn angeblid^es 0pfer jugenblid^er Hiefefd^e^Ce!^

türe gemai|nt 3U rx>erben. 3^ ^^n Umftänben, '^a 'i>\es sutrifft,

muß eine !ran!E|afte ober ungefunbe Einlage üorl^anben gerpefen

fein. €in ad^tsei^njäE^riger 3ünglmg, ber einen erften ernften Blid

in Hiefefd^es IDerfe getan liaii<i, nal^m biefe Besid^tigung auf bie

<£B|re unb perfid^erte mir: ,,VOas von uns jungen Ceuten an

Ztiefefd^e 3ugrunbe geljt, t>as ift Spreu!" €r i|at red]t. VOenn '(^i^i

3ugenb x>on Hiefefd^e etrcas lernen !ann, fo X)as eine: (^dciU

£e\^(^n\<5:[a\i treibt uns nid^t in ^en Cob, fonbern ins £<2h<^n. ZTIir

finb 5cille befannt, voo junge Persmeifelnbe burd^ ^iefefd^e ju

einem neuen, befferen ZHute erftarft finb.
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(Dvevhcd über ZXiefefd]cs Kranfl^eit

en Selbftmor^ liat Ztiefefc^e als ben „oernünftigeu

Cob" ibealiflert unt) iB^m in t)iefem Sinne bie Ijödjfte

2tner!ennung in ber ZlToral ber gufunft jugefidjert

(X)er XDanberer unb fein 5d]atten. ^pB^. H85). Unb

andi unter 'bem (Einbruch fold^er ^lusfprüdje r>on

il^m, bergleid^en Id^ mel|r als einmal von xtim B^örte unb bie

iB)m aus feiner Befd^äftigung mit ber antifen IDelt roie r>on felbft

Sufloffen, l|abe idi felbft oft genug ^en Selbftmorb als bas iljm

he\diiebene '^nöe ^e^adit, fogar mit immer fid) fteigernber Über*

seugung minbeftens bis 5um IDinter, in ipeld]em XDagner ftarb,

voo nie^fd^cs Briefe in mir bie äugerften Beforgniffe in biefer

ijinfid]! erregten, faft nie an lDal|nfinn, ober jebenfalls erft fel^r

fpät, !ur5 Dor ber Kataftropl^e. Sein IDaB^nfinn, beffen Tlnshtndi

n i e m a n b aus gleid]er Itälje tote idti erlebt l^at, ift, meiner ur*

fprünglidien Überseugung nadi, eine il|n blifeartig treffenbe Ka*

taftropB^e gen^efen. Sie ift 5 ro i f d| e n bem IX)eil^nad]tsabenb H888

unb bem €pipB)aniastage ^889 eingetreten. Poriger !ann Hiefefd^e,

fein §uftanb mag ein nod^ fo ej-altierter gemefen fein, nid]t roal^n*

finnig gen?efen fein. Dennodi roill idi nid^ts weniger als eine

befonberc guoerfid^t 3U meinem Urteil barüber ausbrücfen. <£s

ift bisu?eilen faft jeitiDeilig fd^manfenb geu?orben, fofern id^, unb

3U)ar in r>erfd]iebenen r>on mir heohaditeten perioben ber geiftigen

€rfran!ung Ztie^fd^es, mxdi, U)enigftens für 2lugenblitfe, ber

grauenüollen Porftellung nid]t li<xhe ertpel^ren tonnen, ^a^ fie

jimuliert fei. (£in tSinbrud, ber fid) nur gan5 erflärt aus ben

€rfal|rungen, bie id^ überl^aupt mit t)en Selbftmasüerungen Hie^*

idies gemad^t liahe. Dodi aud] I|ier l^abe idi midr fd^lieglid] por

^en alles eigene Denhn unb Spe!ulieren nieberfd^lagenben ^Mt=>

fad)en gebeugt.

ZTtand^e geiftige (£jtraDagan5 rcie^fd^es, 5. B. bei bem bren*

Tienben (£l|rgei5, ber il^n üon Ztatur befeelte, bie (Efseffe feines

Selbftbea>ugtfeins in feinen legten 3^^^^Tt/ erflären fid^ fo für

midi J^i^l beffer, als mit bem XUal^nfinn, auf ^en fie fid| für

anbere oft 3urüdfül|ren mögen. 2tuf jeben S<^^^ f^^^^e ber (£in=*

brucE t)e5 Hiefefd^efd^en XPal^nfinns, ber auf r>iele Ceute fo gro§

ift, minbeftens burd^ bie grogartige Unbefangenl|eit l^inburd) an*

gefd^aut roerben, mit ber er bei feinen 2lbenteuern als 2)en!er bie

gan3e Dorftellung liant>liaht unt) üerroenbet. 21Tit entfpred^enber

Unbefangenl^eit oerBjielt er \idi in Bejiel^ung auf fie im gemein*

Uieftfdjes Wai\n'
flnn eine ttjn

bUnartig
treffenbe

Kataftropt^e

v^

rcic^fcijes geipige

SjttaDaganjen
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famen £ehen unb in Hücffic^t auf \idi. XlamenÜid} t>k ilin tx?c*

nigftens in iben früB|ercn 3aB^ren unfcres Vethfys mandimal

bewegende Porftellung vom in fjinfid^t auf feine fjcr!unft I)öd)ft

probIcmatifd]en IPaljnfinn feines Paters lian^liahte er ftets mit

^ einem geroiffen forglofen Ceid]tfinn. (£r fonnte fidt ernftlid], ja

fc^recflid^ mit <5e^an!en darüber quälen, ob iB^m ehuas Befon==

beres 5U leiften überi^aupt befd^ieben fei, nie ift er mir burdj

ben (ßebanfen perbüftert Dorgefommen, bag er vom IDaB^nfinn

befonbers bebroB^t fei. Vin^ mir erfd^eint es andi qan^ möglid^,.

^a^ t)a5 gar nid^t ber 5«^, fonbern ^a^ fein IDaI]nfinn ein ^r»*

5eugnis feiner Cebensroeife ift unb von iB^m nid^t ins £ehen

mitgebradit getcefen ift, fonbern ^a^ er iJ^n \idi fetbft suge^*

lebt B|at.

Unter ^en Den!mälern feiner Kran!I|eit, bie id] in meinen

Hie^fd^ebriefen befi^e, ift eines ber ergreifenbften ber I^alb beutfd^e

nn^ B|alb lateinifd^e Per3it)eiflungsruf, t)en er an midi ^<>^ 3ils

im 0berengabin am ^8. September H88\ gerid^tet B^at, bei roel^

d)em mir ^we'i Sprad^en, ^as X>eutfd] unb bas minber oortreff^

lid]e Catein, für bie (5efunbB|eit feines Perftanbes gut ftanben unb

id| aud] nid]t Bjelfen fonnte. Was idt jefet burd] Kombination

eigener Erinnerung unb ber «SrjäB^Iung ber 5tau Dr. 5örfter=

Ztie^fd^e II, 5. 537 erfaB^re, insbefonbere pom Kontraft ^cs fran**

!en rciefefd^e, ben id) feBbft B^ier in BafeB im 2<^live ^88^ im

fjotel 5um ureigen Kreu5 befud^t geB^abt Blatte, unb t>om (£inbru(f,.

ben bie 5d)tr>efter einige VOodien barauf (September unb 0!tober

bes genannten 3aB|res in ^ürid]) für fid] von ber (5efunbB|eit iB^res

Brubers be5eugt, insbefonbere von ber Cuftig!eit bes Hergangs

bei ber bamaligen PerföB|nung ber (5efd]u?ifter, mu§ midi bavon
Per i&iit wedi^ti überseugeu, ^a^ Hie^fdie fd^on bamals bem jäB|en lDed]feI r>on
oon Deptefflott

nnb €yairtcrtt)e{t ^uftäubeu ber tieffteu ^epreffion unb eupB^oriftifd^er (Syaltiert^

^
I^eit, bev in biefen Dingen überB^aupt Kanbibaten bes XDaB^nfinnS'

d]ara!terifiert, verfallen u^ar, ^a^ idf atfo fd]ton bamdls mit

einem foId]en Kanbibaten per!eB|rte. <2)B)neB|in Blatte idi vom
3aB|re DorB^er unb aus meiner gufammenfunft mit rtie^fd^e in

Sd^uls bei ^avasjp entfpred^enbe <£inbrüde empfangen. Vin'Z>

Blatte idi nidit in jenen 2<^liten überB^aupt nodi fo DoIIftänbig

ber (ErfaB^rung im r>er!eB|r mit einem (Seiftes!ran!en ermangelt,,

fo Bjätte midi fd^on bie 5orm, in voeidiet Ztiefefd^e mid> eines Cages,

fd^roer an feiner ZTcigräne leibenb, von feinem 'Bette aus in feine

(5eB)eimIeB)re ((Eroige IPieberfunft) einsuu^eiB^en 5um erften (unb
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legten) ITiaU vet\ndite, faum in giDcifel darüber laffcn tonnen,

bag er feines Perftanbes nid^t mel^r mäd^tig xx>av.

(5egen mid] I|at Hiefefd^e bie (SntliüIIungen über feine leiere

von i)ev IDieberfunft bei einem 2(ufent{|alt in Bafel im Sommer
]188^ laut tperben laffen, b. l). bamals liat er, !ran! in einem Bette

bes Botels 5um roei^en Kreu3 liegenb, gans in ber myfteriöfen nic^fd^es

lOeife, tpie er es aud^ fruljer bei S^<^^ ^Inoreas nad} it^reim t]eimnismad?erct

Zeugnis qctan l^at, mit unl^eimlid] ftüfternber Stimme, als oh

er ein ungeB^eures (Sel^eimnis perfünbete, an mid] ZTTitteilungen

über t)iefe feine (5el|eimletjre gerid]tet. ^i^ül^er mag er voo^ 1

fdion meljr als einmal mit mir von ber Cet^re felbft gefprod^en
]

liahen. Dodi bann nie anders als gans beiläufig, i^ie r>on einer
(

hdannten Cel|re ber antuen pl^ilofopl^ie unb ol|ne im geringfiten

bafür befonbere 2lufmerffam!eit in 2lnfprud] 3U nel^men, als
j

gel^e il^n bie Sadie befonbers an. IDenigftens l]abe \di eine '

bun!lc Erinnerung bapon bel^alten, bag in fold^er IDeife \d}on

vov \884 3n:)ifd]en uns r>on ber Cel^re gefprod|en morben ift.

Da^ev idi aud], \o völlig unr>erftänblid] mir aud] bie 2T(ittei^

lungen von H88^ blieben, bodi fofort barüber feinen gtpeifel

liegte, ^a^ es fid] l]ier um eine 2ln!nüpfung an ein antifes

pl|ilofopl|em l^anbelte. ^n biefem Sinne fprad] idi and} einmal

mit Holjbe r»on ber Sadie ein paar 3al|re nadr ICiefefd^es <&x^

!ran!ung, ber feiner3eit natürlid) mit mir in bem bejeidineten

punfte ber fjer!unft ber Cel|re gan5 einer 2Heinung mar, unb im

übrigen, feiner bamals fd]on beftel^enben Entfrembung im X)er==

Ijältnis 5U rcie^fd]e gemä§, von ber Dertoenbung ber Cel^re hei

Xlie^\d}e in feiner anbern IDeife etroas roiffen roollte, als mie von

einem Symptom ber «frfranfung Hie^fd]es.

So u>ie fid] fein guftanb aber l]infd]leppte unb fidi t>or mir

nid]t nur in Xiiei^\dies Briefen perbarg, fonbern aud] nodi bei

unferem IDieberfelien in gürid] im ^^^ül^jal^r 1(887, liat es bes

Beeilen 2lusbrud]es bes IDal|nfinns in Curin beburft, um midi 3um

r>er3tpeifelten €infd]reiten 5U brängen. nie^fd]es IDal^nfinn l^at

aber auf feine (Sebanfenprobuftion faum früljer roirffam 3U fein

begonnen, als cor bem Corfd]lu§ ber legten Kataftropl|e um bie

XDenbe ber 3al]re ^888/89. ^^^ ^<^^^ fi<^ baraus, ^a^ er in

IDal^nfinn geenbet, gegen einen 2Trenfd]en fd]lie§en, ber felbft pon

fid], feinem ^n^e nalie, fagte, „er liahe bisl]er nid]ts an'öeves

getan, als fid] 5U befinnen". („lüille 3ur2nad]t", r>orrebeXV,5.)

Sid] 3U „l]interfinnen" mar bas natürlid]e <£nöe eines fold]en Zllen^
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€y3cntri3ität

fdien, unb nidit fein €nbe roirft fein Cid|t auf fein £ehen jurücf,

loie in ben klugen derjenigen, tx?eld^ aus Hie^fd^es (£nbe fd^liegen,

bag er ungefäE^r überl^aupt nur ^in Harr mar, beffen £ehen 3U

nid^ts anderem 2tnlag biete als ben ^tnfängen feines IDai^nfinns

nad^5ufpuren, fonbern fein £ehen leiert fein <£n^c rid^tig abur^

teilen unb beffen mürbigen ^bfd^Iug fd^äfeen. Hatürlid] ift Itie^fd^e

mit bem IDorte „eysentrifd^" nid^t abjutun, wie es ünbifd^e €üe^

raten fo mand]esmal oerfud^t liahen. I^odi ift 5U bead^ten, ^a^

rtie^fd]e felbft „(^jsentrijität" von fid^ sugibt, unb nur il^re

Un3ugänglid|feit (Unbeftimmbar!eit) für jebes Urteil, bas feine

ausgenommen, beB^auptet. (Briefe I, 3. 2lusgabe, 5. ^^o.) Unt)

biefes Urteil B^at auf jeben S<^li t>ie Betoeisfraft, meld^es jebes

Urteil ber 5elbfter!enntnis B^at, nämtid) gar feine unö bie Bjöd^fte

5ugleid^. Zfiit bem ehcn ^IngefüB^rten bemeift Hiefefd]e minbeftens

fo piel, bag er felbft fein gentrum nid^t gefunben.

Die ein»

fd^canbenbe
ÄJirfnng bei

naijenben

IDatjnfinns

K^W^i'

|ie mir bereits B^eroorl^oben, bilbet bas 3aB)r \888

^en Sd^lüffel 3U Ztiefefd^es Xüer! unb £ehen. Unter

ber einfd^raubenben U^irfung ^es Bjerannal^enben

U?aB|nfinns rourben iB^m alle ^ie (£r!enntniffe unb

5äB^ig!eiten, bie nodi unausgefprod^en unb unent*

midelt in iB^m fd^lummerten, ausgepreßt. Das Blatte eine rapibe

Steigerung fomoljl feines SelbftgefüB^ls als feines Sd^affens jur

5olge; trofebem iBjm mibertoartige (ErfaB^rungen jefet fo roenig er^

fpart toaren mie früB^er, B^at er fid^ von iB^nen bod^ nid^t in bie

Ciefe reißen laffen. Daß es babei freilid^ bei iB^m irgenbtoie normal

5ugeB^en !onnte, ift natürlid^ ausgefd^loffen in einem befd^ränften

Zeitraum, ^en er inftinftit? als bie le^te Stunbe cor Corfd^lu^

empfanb unb besB^alb in feiner Bebrängnis nur nodi mit Super*»

latir>en füllte. Da fid] in iB)m alles fteigerte unb aufftapelte, B^ält

es natürlid] aud^ nid^t fd^mer, eine Steigerung ber offenbar fran!^

B^aften unb ah^to^en^en Symptome nad^3UU)eifen. XPir mollen

B^ier nur einen punft B^erausgreifen, ber meines n>iffens unter

biefem (ßefid^tsminfel nod? nid^t beurteilt rourbe. Wie !am Ztiefe=*

fd]e ba3U, r>ier 3<^live nadt tDagners ^^e in pampB^leten über iB^n

B^er3ufallen ? €s lagen feinerlei aftuelle prooofationen r>or, bie

^en „Sali U)agner" als notroenbige Derteibigung gegen rwrausge*

gangene Eingriffe gered^tfertigt erfd^einen ließen. Durd^ bas XPie*»

beraufleben ber 5i^^unbfd^aft mit Baron Seyblife Blatte fid^ Xlie^^

fd^e ben U>agnerianern, namentlid] ^en in Vflündien um £eoi
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Heffentiment

fid^ fd]aren^cn, cintgermagen genäl^ert ge£|abt — em 'Beweis,

^a§ er von Warnet innerlich nidit losfommcn !onntc. X>a trat

Bei ilixn eine (£tgenfd]aft in 5iiT^^tion, bie er nic^t nur als $uDer==

läffiges Kennjeic^en ber DefaC}en^ be5eid^net, fonbern fie audi in

tiefer €igenfd|aft gelegentlich gut 5U tennen beE^auptet: bas ^_.z>as

Äeffentiment. Der Begriff roar ii)m in feiner legten Seit feB^r

hebeuiexxö für groge unb fleine Dinge. Balb füf|rt er bas ganje

Ciiriftentum auf ben nad^trägerifd^en unb red]tl^aberifd]en ^adie^^

tnftinft 5urücf, balb irgenbeine perfönlidie untergeordnete Stim-

mung; Ijatte er bod) eben an Seyblife im Briefe r>iom ^7. 2tuguft

\S86 gefd^rieben : „Tlns meinem legten beutfd^en 2(ufentB|aIte liahe

idi ein Heffentiment nod^ nidit übertpunben." (5erDi§ ift biefes

CüdegefüE)!, biefe Cuft, B)interrü(f5 3U fted^en, mit ein 2(nfporn

geu>efen, fid] über IDagner B)er5umad^en. Hie^fd^e rt?ar fd^Iie^*

lid] auf jeben großen Deutfdjen eiferfüd^tig, ber feinem Hul^me

im XPegc ftanb, inbem er basjenige Perftänbnis unb biejenige

PereB^rung, auf bie Itie^fd^e 2(nfprud] evlph, vorweg, abforbierte.

Sofern ber „SM XDagner" als fritifd^e IPürbigung gelten will,

liat fid] Itie^fd^e vergriffen unb btoggeftellt. 3m Detail roieber

^ie eine nn'Ö anbere tpunberbar einleud^tenbe lDaI|rI)eit — als

<5an5es aber ungered]t, weil Ztie^fd^e nid]t barauf einging, was
IDagner als Künftler u?ir!lidi ujollte unb toar. XPäre es Ztie^fd^e

um eine ernfti^afte ^(bred^nung 5U tun getpefen, fo l^ätte er vov allem

fid} felbft aus bem Spiele laffen muffen ; er perftri<fte fid] aber in

ben ite^en feiner Sd^tüäd^e unb begnügte fid], geiftreid^ 5U fein. <£s

offenbart fid] ba oöllige (Dlinmadit Hie^fd^e Blatte fid^, fotoeit

«s fid) um bie 2tuffteIIung tx)n Hidit^* xmb Ceitpunften B^anbelt,

längft ausgegeben. (£r B^at aud^ feine (£infam!eit fo tüenig er=

tragen, als er es oB^ne fie ousB^alten konnte. Selbft von ben

paar <£litelefern, mit "öenen er fid] frampfB^aft tröftete, roie Bur<f*=

B|arbt nn^ Caine, !lagt er felbft: „Sie B^aben u)eber bie gleid^e

ZTot nod> t>en gleid^en IDillen mit mir gemein. Diefe ift meine

€infamfeit : — idi B^abe niemanben, ber mit mir mein Hein unb

mein 3a gemein Blatte!" So u:>aren feine Kritifereigenfd)aften,

bie er in ^en erften 2(pB)orismenbüd]ern bis 5U einem B^oB^en

<5rabe iPirflid^er <Dbje!tipität ben?iefen Blatte, nun t)oIIftänbig oer*

fd^Iungen von feinem angeborenen, nun bis 5ur Überfd^memmung

aufgefd^ujollenen Cyrismus, bem es nun nur nod| ausfd^lieglid^

auf bie eine Kraftprobe anfam: alle Dämme ein5urei§en, bie

fid^ bem 3cBl entgegenftellten. Zyas fjiftori!ergeu)iffen, IPagner
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Dcc „Sau
IDagner"

Das
Ecce homo=
Senju^tfetn

aus feinen eigenen Dorausfefeungen B^eraus 5U begreifen, xoat

nun, roenn es in niefefd^e in :^infid]t auf XDagner überl^aupt je

gefd^Iagen li<it, t>oIlftänt)ig eingefd^Iafen. IDagner voat nxdit mefy:

3d]öpfer von Bayreutl^; er toar nur nodi bie groge Be5ogeni|eit

auf Hiefefd]e. „rtiefefd^e contra IDagner" — bas u?ar bie einjige

Cagerung bes ,,S<^lies lOagner", ber für rtiefefd]e in 'Settadit !am.

Unb ^odi liat ber „5<ill IDagner" feine feB^r oerföBinlid^e unb

rüB^renbe Seite aufsuroeifen, fobalb man it^n rein perfönlid] als

fonfeffionelle 5^ottx>enbig!eit auffaßt. Sonft Blatte rtiefefd^e im

„Ecce homo"* nid]t fd^reiben tonnen (BiograpB^ie II, 5. 867):

„Um biefer Schrift geredet 5U u)erben, mug man am 5dixd\aU

ber 2Hufif u>ie an einer offenen Wnn'öe leiben. XPoran id] leibe,.

iDenn id] am Sd^icffale ber ZHufi! leibe? — Datan, ^a^ bie ZHufi!

um iJ^ren u?eltr>er!lärenben, jafagenben €B^ara!ter gebrad^t tpor^

^en ift, — ^<x^ fie Z)efaben5r=2TTufif unb nid]t meBjr bie 5Iöte

bes Xiionyfos ift . . . (Sefefet aber, ^a^ man bergeftalt bie Exidie

ber ZHufif roie feine eigene Sadic, u>ie feine eigene Ceibens^

gefd|id]te füB^lt, fo tx)irb man biefe Sdirift polier Hüdfid]ten unb

immer nodi milb finben. 2^ foId]en 5<änen Breiter fein unb \idi

gutmütig mit oerfpotten — ridendo dicere severum, wo bas verum

dicere jebe fjärte red]tfertigen u>ürbe — ift bie Humanität felbft.

IDer 5u>eifelt ei^entlid] baran, 'öa^ id], als ber alte 2(rtiIIerift,

ber id] bin, es in ber ^an^ B]abe, gegen IDagner mein fd]n)eres

<Sefd]ü^ auf5ufaB]ren ? — ^dl ^^^^ <^^^^^ (£ntfd]eibenbe in biefer

5ad\e hei mir surüdP, — idi B]abe IDagner geliebt.
—" €s fragt

fid], ob Ztiefefd]e im fo5ufagen tranfsenbentalen Sinne IDagner

u?ir!lid] Unred]t getan B]at, ober ob nid]t feine rabiate IRediU

B]aberei gegen IDagner eine groge, unter ^en partiellen Unreblid]^

feiten verborgene ungeB]eure 2llleru)eltseB]rlid]!eit barftellt unb

bamit markanter, als fonft etvoas, bie (5ren5fd]eibe ^weiev WeiU
alter aufrid]tet, als beren IlTarffteinfe^er Ztiefefd]e fid] gefüB]lt

B]at. ^ier fann niemanb r>on uns meB]r als mutmaßen; bie Sad]e

XDagners fi^t uns £ehen^en allen nodi 5U naB]e unb ju impofant

auf bem Ceibe, als ^a% man bered]tigt u>äre, aus perfönlid]en

(£mpfinbungen B]eraus Zttefefd]es allerfubje!tipfter 2lntipatB]ie jefet

fd]on objeftiüe (5ültigfeit 3U3ufpred]en.

(Senau u?ie mit Hiefefd]es Heffentiment fteBjt es aud] mit feinem

„Ecce homo'' ^Ben?u§tfein. €s beB]errfd]t iB]n burd? bas gan3e

3aB]r in u?ad]fenbem 2Tra§e. tDir bürfen es uns nid]t rerbriegen

laffen, bie u)id]tigften Briefftellen jufammensutragen. 21m 3. 3a*
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Tiuar fd^reibt er ^euffen: „3m (5runt>e mad^t jc^t alles (Epod^c

Bei mir; mein gan3es BisBjer bröcfett von mir ab; un^ wenn idi

5ufammenred]ne, voas idi in ^en legten jroei Jaljren überijaupt

getan l:iahe, fo erfd^eint es mir jefet immer als ein unt) t)iefetbe

2lrbeit: mid] r>on meiner DergangenB^eit 5U tfolieren, bie Habel=

fd^nur 3ipifd^en mir nnö iB^r 5U löfen."

2lm ^0. 5ebruar fd^reibt er ber Sd^mefter: „Ceib^ id^ ettüa an

öer (5aIIe? ^di liahe jal^raus, jai^rein 5U vkl 5d|Ummes i|in=*

unterfd^Iuden muffen un^ feBje mid), rücfipärts blidenb, vev^

gebens nadi audi nur einem guten (Erlebnis um. Das B^at eine

^an5 un^ gar läd^erlid^e unb erbärmlid]e Derrounöbarfeit fd^Iieß«'

iidt ^ert)orgebrad^t, t>an! t)er beinaB^ alles, toas von an^en an

mich B^eranfommt, mid^ !ran! mad]t unt) bas Kleinfte 3um Untier

<inroäd^ft. (£inc unerträglidie Spannung liegt auf mir, Cag un^

Xlad\t, B^erporgebradit t>urd] bie 2lufgabe, bie mir geftellt ift,

unb bie abfolute Unguuft aller fonftigen DerB|ältniffe 3ur Cöfung

einer fold^en 2Iufgabe: I^ier ftedt jedenfalls bie ^auptnot. "Das

<5efüB^I, allein 3U fein, ber 2Tcangel an Ciebe, bie allgemeine Un^^

ban!bar!eit unb felbft 5d]nöbig!eit gegen mid)."

gtpei Cage fpäter fd^reibt er an von Seyblife: „Unter uns ge«=

fagt, 3U breien — es ift nid^t unmöglid], ba^ id] ber erfte pl^ilofoplj

^es Zeitalters bin, ja oielleid^t nodi ein wenig mel^r, irgenb

ctu?as (£ntfd]eibenbes unb DerBiängnispolles, bas 3rpifd^en sroei

3ai^rtaufenben ftel^t/'

€ine Wodie fpäter, 't>en \9- S^^^'^<^^f <^^ Branbes : „2<il falber „Die reidjftcn,

bilbe mir ein, t)en ,neuen X)eutfd]en' bie reid^ften, erlebteften u"ab?ängigjL

rniö unabBjängigften Büdner gegeben 3U }:idben, bie fie überljaupt

befi^en; ebenfalls felber für meine perfon ein kapitales (Ereignis

in ber Krifis ber IDcrturteile 3U fein, ^bcr 'i^as tonnte ein 3rr^

tum fein, unb augerbem nod^ eine DummBjeit — idi u^ünfd^/

über mid] nid]ts glauben 3U muffen."

Von einet tpunberüoll feinen Symbolif finb bie IDorte an

Branbes t>om 27. 2Tcär3: „^n meinen klugen, anbei gefagt, liahe

tdi einen Dynamometer meines (ßefamtbefinbens: fie finb, nadfiem

CS in ber ^auptfad^e roieber x>ovwävts, aufwärts geBjt, bauer^*

l^after geu?orben, als idi fi^ j^ geglaubt liahe, — fie tiahen bie

propi|e3eiung ber allerbeften beutfd^en 2lugenär3te 3ufd)anben

gemad]t. Wenn bie ^erren (5räfe et hoc genus omne red^t beljalten

I|ätten, fo tüäre id^ fd]on lange blinb. So bin id^ — fd^limm genug

— bei TXt. 3 ber Brille angelangt, aber idi feEje nod^."
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etnjiejlen Dinae'

^m \0. 2lprtl fenbet er an Branbes auf beffen IDunfd^ eine

gedrängte antobiograpB|ifd^e STi^^e ah, in ber toir "öen Embryo
^es Ecce homo 3u feigen hßhen. Dort I^eigt es : „2tud? bin idi^

meinen 3nftin!ten nadi, ein tapferes Cier, felbft ein militärifdies.

Der lange IDiberftanb tjat meinen Stoii ein roenig afgiriert.

— 0b idi ein pB^ilofopE^ bin? — 2lber was liegt baran!"

Unb toieber an ^ranbes am ^. 21Tat: „^di l^abe faft jeben Cag
ein, 5iDei Stunben jene (Energie erreid^t, um meine (5efamt!on==

5eptioTi t>on oben nad] unten (eB|en 3U fönnen: IDo bie ungeBjeure

Pieli|eit von Problemen roie im Helief unb !lar in t>en Cinien

„€in fietnei untei' mir ausgearbeitet lag. Da5U geB^ört ein 2Tlafimum t>on

poffe'^än'bie Kraft, auf roeld^es id^ faum mel^r hei mir geB^offt liatte. . . 3c^

E^änge '^en ernftcften Dingen einen kleinen 5d>n?an5 tK^n poffe an."

Das (5raufamfte an intelleftueller Selbftentäugerung oerrät

t)ie Stelle an von Seyblife oom \3. IHai: „(Seftern ^adiie id] mir

ein Bilb aus von einet moralite larmoyante, mit Diberot 5U

reben. XDinterlanbfd^aft. (Ein alter ^nJ^i^niann, ber mit bem 2(us^

brurf bes brutalften Zynismus, B^ärter nodi als ber IDinter rings*

B^erum, fein IPaffer an feinem eigenen Pferbe abfdalägt. Das
pferb, bie arme gefd^unbene Kreatur, blicft fid] um, ^anfhar,

f e B| r banfbar. —

"

Vov ber ^Ibreife nad^ Sils an Branbes ^en 23. 2^Tat: „3d^

möd]te Curin nidit r>erlaffen, oi^ne 3B|nen nod^mals au55ubrüden,,

roieDielen Anteil Sie an meinem erften u?oB|Igeratenen 5t^üB^Iing

I^aben. Die (5efd]id]te meiner Ji^üB^Iinge, feit fünfjeB^n ^aliven

3um minbeften, tt?ar nämlid^ eine 5d^auergefd^id]te, eine ^citalität

Don Defaben5 unb Sdixvädie. 7>ie 0rte mac^bten barin feinen

Unterfd|ieb; es ipar, als oh fein Hejept, feine Diät, fein Klima

^en roefentlid] bepreffioen CB^arafter biefer geit r>eränbern fönn=-

ten. 2lbei* fieB^e ^a\ Curin! UnÖ bie erften guten Ztad^rid]ten,

3Bjte Ztad^riditen, pereB|rter ^err, aus benen mir hewie{en wat^

bagid] lebe. 3cB? pfB^^c namtid] mitunter 5U pergeffen, ba^idilebe."

2(n prof. K. Knorfe, ben 2\. ^nni: „Von meinem Satatiiu^tva

glaube id^ ungefäB^r, t>a^ es bas tieffte XDer! ift, bas in beutfd^er

Sprad^e e^iftiert, aud^ bas fprad^Iid^ Doll^mmenfte. 2lber ^as

nad]5ufüB^ten, ^a^n bebarf es gan3er (5efd|Ied]ter, bie erft bie innem

<£rlebniffe nad^B|oIen, auf (5runb beren jenes IDer! ent^

fteB^en fonnte."

<^vne poftfarte com \0. 2{uguft an Karl 5ud)s lautet: „Seien

Sie unbeforgt, roerter 5t^^unb! 3^ ^^^^ ^^ biefer Sd^rift xs>n
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einer 5<xd]e, wovin idi nidit nur 2lutorität, font)ern bic einzige

Autorität bin, bie es Ijeutc gibt. — Sie felber toerben ber erftc

fein, mir bies 5U3ugefteB|en — unb Sie n>erben es eines Cages

über alle 21Ia§en foniifd] jinben, '^<x% 5k fid^ mir in biefem

Saiic ,3ur Vermittlung' angeboten E^aben. ZlTit freunblid^ftem,

aber qan^ ironifd^em (5efid)te 3l]r Zt."

Tln 'Deuffen, ^en H. September : „Cies bie Sd)rift einmal and)

r>om Stan^punfte bes (Sefd^macfs unb Stils : fo fd^reibt Bleute fein

2Ttenfd) in Deutfd^Ianb." . . . „Das Heidi ber CoIeran5 ift burd]

IDertentfd^eibungen erften 3.anQe5 ju einer biegen ^^i^J^^it nn^

(£l]ara!terfdju?äd|e I^eruntergefe^t. Ci^rift fein — um nur eine

Konfequen5 5U nennen — u?irb r>on ^a an unanftänbig. '^ndi

von biefer rabüalften Umu?äl5ung, r>on ber bie ZHenfd^Bjeit toeig,

ift pieles bei mir fd^on in S^^% unb (5ang."

2ln 5i^<iiii^tn r>on ZITeyfenbug nad^ bem „5alt IPagner": „3*^
u?ill bie 2Tcenfd|E)eit 3U (£ntfd]lüffen brängen, xveldie übet bie

gan3e menfd|lid]e gufunft entfd^eiben, unb es lann fo fommen,

bag einmal gan3e 3<J^^taufenbe auf meinen Hamen il^re £|öd|ften

<5elübbe tun."

2tn Branbes, ^en 20. ZTopember : „3^ k^^^ i^fet mit einem §y^

nismus, ber u?eIti|iftorifd] u?erben u)irb, mid| felbft ersäl^It. Das
'Bndi i|ei§l ,Ecce homo' unb ift ein 2Ittentat oB^ne bie geringfte

Hüdfid]t auf t)en (ße!reu5igten, es enbet in l>onnevn unb XDetter^

fdilägen gegen alles voas d^riftlid] unb d]riftlid]=infe!t ift, bei

benen einem Selben unb ^ören rergeijt. 3^ ^i^t sulefet ber erfte

Pfydiologe ^es Cijriftentums unb tann, als alter 2lrtillerift, ber idi

bin, fd)U)eres (5efd]ü^ üorfaBjren, Don bem fein (5egner ^es

(EB^riftentums aud] nur bie (£fiften3 permutet l^at. Das (5an^e ift

ein Porfpiel ber ,Umwertung aller IDerte^ ^es IPerfs, bas fertig

r>or mir liegt: 3^ fd|u>öre 3^^^^ 3U, ^a% wit in ^wei Zahlten

bie gan5e (ßrbe in Konoulfionen liaben roerben. 3^ ^'^^ ^i^

Derl^ängnis. — 3^^ Ztiei^fd^e, jefet Untier."

2ln 5iid]s, t)en \\. De3ember: „3n3U?ifd|en ftel^t unb gel^t alles

rounberbar; idi k<^be nie annäbievn'ö eine fold^e geit erlebt, toie

x>on Einfang September bis Bleute. Die unerBjörteften 2lufgaben

leidjt voie ein Spiel; bie (5efunbB|eit, bem XDetter gleid), täg=

lidi mit unbänbiger ^elle unt:) ^ßftigf^it B^erauffommenb. ^di mag
nid]t et^atilen, was alles fertig u>urbe: 2llles ift fertig." — Unb
an benfelben, t)en 27. De3ember: „lOir muffen ^ie Deutfd^n

burd? <£fprit rafenb mad^en."

„So fdjreibt tjeute

feijt rrienfdj in

Deutfdjlanb"

,,3d? bin ein

Dertjängnis"

1/

223



\/

^jcrre, ber iZHöbrns feiner Übergriffe roegen 5ured^t5iux)eifen

roünfd^t, ^od? ben 2lufrig bes patl^ologifd^en Sd^emas oon 2Ttöbiu5

unrDit)erfprod]en l|erübernimmt (5. 33): „Die X)iagnofe ift über

ollem groeifel erijaben, nn^ fie lautet: dementia paralytica."

Der in be^ug auf Vie Kranfl]eit5t»auer atypifd^e Derlauf voit^

eingeräumt : polle neunsel^n 3al|re — eine beifpiellofe 2lu5nai|me,

ba fonft ein fünftel tiefer geit unb tpeniger ben gänsltd^en Der^

fall mit letalem ^lusgang l^erbeifüljrt. <£s ift, als l^ätte bas

(ßift fd^?n rein pB^yf^^^Ö^fd^^^ftofflid^ es l^ier mit einer über^*

legenen fünffad] 5äl|eren <5el]irnmaffe 3U tun getrabt! Den (2im

tritt ber (£uyt|orie fefet ^jerre mit 211öbius fd)on für bas ^afyc

\88H feft unb fielet in ber „^röB^lid^en IPiffenfd^aft" il^r erftes

5vmf>tom — bod] u>oI|l nur in tpillfürlid^er Ausbeutung bes

romantifd]==bid)terifd]en 2tuffd]U)ungs als eine 2lrt (ßeiftesefsem

unb ber garatl^uftratnfpiration als regelred^ten (5rö§enrx)at|n. 2Tcag

es bamit auf fid] liahen, roos es tx^ill, für "öas leiste Sd^affens**

jal^r treten hie ^xitl^ologifd^en (£infd]läge fo vmahvoeishax auf,

ha^ bic 2hxieidien ber frül^eren ^alive t>aQegen jebenfalls nur

blaffe Dorftabien bebeuten. 3m 3al|re ^888 bietet aber Ztiefefd^e

an feinem eigenen Ceibe geroig bas ausgeprägtefte Seifpiel für

fein Denferibeal ber tragtfd]en (£r!enntnis — portr>ärts unb xixd^

wävts für alle geiten. Beben!t man aber, tpie bie reftlofe Über*»

cinftintmung von £ehen unb VOevt xyon ber l^eutigen Cl^eologie

als rein menfd]lid]es 2lrgument für bie unpergleid]lid]e, alles

toeit unter fid] laffenbe Überlegenl^eit bes 3^fii^ ^<^^ rta5aretl|

ins 5^Ib gefül|rt u?irb, fo fann man gerabe r>or Cl^eologen für

eine älinlid^e 2lnu)artfd]aft Ztie^fd^es pläbieren, voenn es gilt,

von einem ^erjen ber IPeltgefd^id^te aud] für bie fünftige VTien^di'^

iieit 5U reben. Der ^guftanb l^lfvonifd^en, überfd^wenglid^en

<5lücfes — fogar im (Sinflang mit ber gried^ifd^en Sage, ftille,

feiige Dejembertage, ha alle XDinbe rul^ten, eine ftral|lenbe, fon=*

nenburd]leud)tete (£is5eit — finb hos „(5olgatl|a" biefes neuen

„(5e!reu5igten" geu?efen, u>ie er fid] feiber unterfd^rieben l^at!

IDir laffen für bie Beurteilung bes (ßlücfsraufd^es in Iliefefd^e

u?ie billig bem Tlv^te t>a5 kfete XDort (Bjerre 39—^U- //^^^

(Slüd in allen feinen menfd^lid^en formen, als Ciebe, als §w
friebenl^eit mit äußeren (Erfolgen, als S^^^^^ <^^ (Sattin nnt>

Kinbern — biefes <5lücf !annte er nidit Sein gan5es 'iehen

voat im Sd^affen fonjentriert ; — bas (ßefüB^l, frembe, fd^tuin^
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t)elnt)c ^ölien 3U ^rfteigen, gab iBjm jefet ein (5(ücf, bas alle

menfd^üd^en (5ren5en n?eit überftieg — ein übermütiges, felbft*»

^enügfames, tro^iges, alles perbunfelnbes, alles pernid^tenbes

<5lü(f . <£s tft bies ein fd^euglid^es Spiel t)er Itatur, bag

fie oft, bei ben fd^on 5um Ciot)e üerurteilten ZlTenfdien, lid^te,

ijon fd^önen Hoffnungen burd^leud]tete guftänbe entftel^en lä§t,

ol^ne bie geringfte äugere Urfad^e. Hiemals aber tpirft biefes

fo abfd]redenb roie bei t)er paralyfe. Zfian roeig, t>a^ bas plöfe*»

lid^ auflodernde Cid^t binnen !ur5em auf immer erlöfd^en u?irb

— man roeig, ba§ bem Kranfen ein guftanb ber Der5n?eiflung

beporftel^t, ber ehm fo finfter ift, tpie "Oas (5lücf B|ell roar —
man u>eig, ^a^ bie Derstoeifluung il^n Derlaffen tr)irb, ^a% aber

feine Hettung nod^ fd^aubertjafter ift als biefe: t>enn in bem=*

felben 2lugenbli<f, n?o bie Dersroeiflung entfd^u?inbet, erlifd^t feine

Seele — man toci%, ba§ bie Kranfl^eit, bie fd^on il^re alles per*»

nid]tenben ^ortfdiritte gemad^t Ijat, immer unabroeislid^er, un^

be3U)inglid]er als irgenbeine Haturfraft fid] entroideln mu§ —
man mei%, ba§ eine 5l<J^Tne feiner Seele nadi ber anbern 3U

fladern aufl^ören toirb man roeig, t>a^ ber ganse (Dt^a^

nismus ber 5<äulnis übergeben roirb, u)äl^renb er noöci atmet

— man n>eiß, ^a% ber ^b ber einsige Befreier ift unb '^a^ er

lange auf fid^ u?arten laffen lann — nodj lange. — Vin^ fo

begegnet man biefem ZHanne; er gel^t mit l^od] erBjobenem ^aupt

nn^ leidsten Sd^ritten, er l|at ^<xs übermütige Cäd^eln eines Siegers

auf ben Ctppen, unb er perfid^ert, er fei nie fo gefunb unb glücf^

lid^ geu>efen toie jefet."

2. ^er 2(usbrud^ 'tiiis IPaB^nfinns

m legten Quartal '^(is 2><^\\x^5 erlebte Hie^fd^e aller^* Die Aufregungen

lei peinlid^es: lieblofe ober bod] perftänbnislofe (5u* DterteS«s

fdiriften pon naljeftel^enber Seite, txin Brud] mit

5räulein pon ZHeyfenbug infolge '^^s „^all Xüag=*

ner", ben er am ^. 0!tober an fie I^atte fd^iden

laffen, befonbers aber bie 2lufregung über ^as Derl^alten feines

eigenen Perlegers (£. VO. 5tifefd^, ber im Sommer \SQ<o '^^n Vet^

lag ber Ztiefefd^efd^en Sd^riften u?ieber übernommen unb bie erfte

<5efamtausgabe ^es breiteitigen §aratBjuftra peranftaltet Blatte. 2^
bem Pon il^m felbft rebigierten „2Hufi!alifd^en IDod^enblatt" nal^m

5ri^fd^ eine Befpred^ung bes „5all XDagner" auf, bie angefid^ts

II '5 C. 21. Bernouüi, ©Derbecf unb Hie^jd^e
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Die Härffaufs =

uertjanblungen

mit ;friöf*

Hidjt niel)r

probuftio,

fonbem 2lgcnt

feiner ^efd]äftlid^en BcjieBiung 5U tliefefd^e absutetinen ober bod?

t)orB|er iB)m t)or5uIe9en ber minbefte 2lnftanb crforbcrt Ejättc.

Hie^fd^es 2lntnx)rt beftanb in ber 2tufforberung an 5^ifefc^r i^"^

ben paufd^albctrag 3U nennen, mit bem bie fämtltd^en in feinem

Derla^c befinblid^en Sd^riften aufsufaufen feien; es B^anbelte fid^

um neun ^efte. 5i^ifefci? nannte eine feljr runbe Summe. Um
nun bie il|m oerB^agten Be3ieB)ungen löfen 3U fönnen, u>anbte fid^

Ztiefefdie an feinen x>on ii|m ftets oereBjrten Kollegen prof. 2ln^

breas fjeusler in Bafel mit ber Bitte um Hat, oh er es nid^t aud^

für rid^tig I)a(te, nun ^en Vertrieb feiner IDerfe in Selbftregie

3U neiimen unb 5U biefem §wede bas ba3U nötige Kapital als

Vaxlelien auf3uneB|men. Z)er (£rfolg von ^iefefd^es Büdnern l^at

ge3eigt, ^a^ ein berartiger plan mit nid^ten leid^tfinnig 3U nennen

toar, unb Hiefefd^es Überfd^lag fußte auf feften 2lnB|altspunften.

Seine lefeten IPerfe Blatte er auf eigene Koften in ber 0ffi3in feines

fpäteren Verlegers C (5. Naumann in Ceip3ig bruden unb von

biefem bud^l^änblerifd^ in Kommiffion vertreiben laffen. Naumann
riet 3U bem Hüdfauf ber nodi in 5tifefd]^ ^änben liegenben

Stade, ^a er bie Knüpfung einer nun aud| gefd^äftlid^ günftigen

Konjunftur u>itterte. ttiefefd^e felbft l|at, nur r>on ber Überfiebelung

von Sils nadi Curin unterbrod^en, t>om 3. September bis 3um

^. ZtoDember oiine Unterlag fid^ ber 2lbfaffung erft bcs „^Inti^*

d^rift" unb bann t>e5 „Ecce homo" l^ingegeben. Dann ergriff

er bie 5^b^t nur nodi 3U größeren ober fleineren Ztad^trägen

nn^ Umarbeitungen. 2lugerbem ^rrigierte er bie 5>rucfproben

erft ber „(5ö^enbämmerung", hes „rcie^fd^e contra XPagner""

nn^ fd^lieglid> bie beiben erften Bogen bes „Ecce homo*'. 3rgenb«*

eine felbftanbige Probuftion liat er nadi bem ^Ibfd^luß r>on Ecce

homo nid^t nur nid^t oollbrad^t, fonbem überl^aupt nid^t im
Sinne gel^abt. IDas er u>ollte u>ar, bie Derbreitung feines Hamens
unb ^en Dertrieb feiner Sd^riften felber in t)u ^an^ 3U neB|men. (Er

glaubte genug r>on fid| gegeben 3U }:iahen ; es l^anbelte fid) nun ^a^

rum, fein eigener 2lgent 3U tperben. €s fteljt feft, ^a^ er im Caufe

bes 3al|res ^889 als Heues nur Ecce homo l^erausjugebea

badete. Diefes allerbings u)omöglid^ in t>en oier europäifd^en

Sptadien 3U gleid^er geit. Braud^bare Überfefeer auf3utreiben,.

u?ar feine fjauptforge biefer legten geit. 5ür bie fransöfifd^e 2(us*

gäbe, auf bie il^m ant meiften an!am, fyitte er auf Caines (gmpfeB^*=

lung fid] mit bem Cl^efrebafteur bes Journal des debats unt> ber

Revue des deux mondes, Bourbeau, in Perbinbung gefegt, ^u*
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erft folltc eine Übertragung ber „(5öfeenbämmerung" als ,Cre-

puscule" ober »Marteau des idoles* crfdieinen. 2ils 5itronen*

gelber breietnJ^aIb*5tanfenbanb in einem großen parifcr WeiU
oerlag. Bourbeau (eBjnte aus 21TangeI an ^eit äh unter

Perfid^erung feines aufrid^tigen 3tttereffes. Dagegen glücfte es

mit einem anbern Einfall beffer. Ergriffen Don ber Ceftüre t)cs

Dramas „Dater" fd^rieb Hie^fdie an Strinbberg, nnt> biefer be=

!annte fid> nid^t nur 5um ^^^ansöfifd^ feines „Pere", er jeigte

fid] andi geneigt, Ecce homo 3U überfe^en. Hie^fd^e Blatte am
20. Ztooember an Branbes gefd^rieben: „Dorgeftem las idi,

ent5Üdt unb wie bei mir 3U ^aufe „Les maries'' pon ^errn

2(uguft Strinbberg. 2Tceine aufrid^tigfte Berounberung, ber nid^ts

Eintrag tut, als bas (5efüB^I, midi babei ein u?enig mit 5U be=

tüunbcrn." Darauf antroortet ^van^es am 23. Ztor>ember: „(£s

xx>ht> Strinbberg freuen, t>a^ Sie iB|n fd^äfecn. ^di fenne nid]t

bie franjöfifd^e Überfe^ung, bie Sk nennen. 2Iber man fagt E|ier,

'öa^ all bie beften Partien in ,<5iftas' roeggetaffen finb, befon^

bers bie u?i^,ige polemi! gegen 3^R^- Cefen Sie aber fein Drama
„Pere'*; es ift ein großer ^ug barin. (£x roürbe es 3^TC^Tt

getpiß gerne fd^icfen." Die 2tusfid^t nun, Strinbberg roürbe iE|m

fein Ecce homo ins 5t^<in5Öfifd]e umfäi|Ien, ^ntjücfte iB|n unb strinbberg, mi%

ließ iBjn ^aoon träumen, feine 2lutobiograpI^ie, 'öcn ^^^^sofen ßonq^i^s

mun^gered^t gemad^t, tpürbe imftanbe fein, öen Heforb ber Ecce homT

2(ufIagenB^öE^e felbft ^ines ^la 3U fd^lagen. 5ür bie cnglifd^c

Ausgabe fragte er bei ZHiß £jelen gimmern an, einer Kurbe^*

fanntfd^aft aus Sils^^ZTIaria, Don ber eme englifd^e Sdppenijauer*

überfe|3ung IjerrüE^rt ; ber antid^riftlidjc €infd|Iag, meinte er, müßte

bie Sd^rift ^en €nglänbern pitant unb iijr ausgefprod^^ner Deut^

fd^en=* unb BismarcfBjaß fie ii^nen in B^oE^em (ßrabe populär

mad^en. „Un^ idi l^ätte oielleid^t aud^ ^en £^erren Italienern

ein XDort ins 0B|r 5U fogen, bie id^ liebe, ebenfofel^r als id^ . . .

Quousque tandem Crispi . . . Triple alliance: mit bem ,Heid)'

mad^t ein intelligentes Dol! immer nur eine ZITesalllance. .
."

— (fntfpred^enb biefen lOorten aus bem erften Blatt von „Xliei^^

\die contra IPagner" Ijat Ztiefefd^e Dorgel^abt, and\ an ^en plato==

überfe^er unb eljemaligen Unterrid^tsminifler Huggero Bonglji

fid] 5U toenben. Branbes l^atte il|n mit einigen fürftlid]cn 2lbreffen

in ^en Salons ber europäifd^en (ßcfellfdKift o^rfeB^^n, unb fo

konnte fid] Hie^fd^e fagen: „^di kabe meine Cefer überall, in

IX>ien, in St. Petersburg, in Kopeni|agen unb Stocfl|olm, in

II \5*
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Die afute <S>ti\ivu

laiininng um
Heujaljt X889

Der €bIorflI=

genu§ unb bas
Berubigungs^

mittel aus ^ava

parts, in Heroyor! — idi liahe fie nid^t in Europas 5I<i<i]I^n^

2)eutfd)Ianb." (£r beraufd]tc \\di bei t>^m (Sebanfen, in stpei

3al]rcn gei^altig genug cor öer IDelt Mjuftel^en, um burd] eine

antibeutfd^c Ciga eine „splendid Isolation« Deutfd^Ianbs ijerbei*

5ufüB^ren. ^bgefeijen von ^em haxoden Hed^enfeBjIer, geiftige

Ztladit fompenfiere politifd]^ TXladtit, voax er bercd]tigt, fid] für

ruE^mreif 5U Ehalten. IPäre nid]t bie KataftropB^e ba5U?ifd]en ge«*

fommen, fo I|ätte man ^ie^fd^e getoig einmal in Paris auftaud^en

feB|en fönnen, mol^in ibin fein ^ers immer fd^on gesogen Blatte.

2km xx>av jefet nur nod^ barum 3U tun, aus ber DerborgenBjeit

l|erau55utreten unb pon ber ^errfd^aft Befife 3U ergreifen, bie

iijm 5u!am. Beoor jebod) bie aus Bafel unb ^en europäifd^en

ijauptftäbten eintreffenben 2Intnx)rten irgenbtoie 5U feften 2tb=*

fd^Iüffen Blatten füE^ren fönnen, roar es um il^n gefd^eB^en.

gu>ifd]en bem 28. T)e3ember unb bem 3. 3^Ttuar mug ber ser^*

ftörenbe Einfall eingetreten fein; an roeld^em Cage, lägt fid^

genau nid^t mel^r beftimmen. Das lefete I^albe ^dbix Blatte feinen

Körper ftarf mitgenommen. Der feB^r fd^Ied^te Sommer im (£n»*

gabin, eine 3nfluen3a, bie il^n befallen Blatte unb PorB^er fd]on in=»

folge ber unfinnigen 2(rbeitsleiftung bie Übermübung ber Kopf^

nerpen unb 2(ugen mad^ten il^n roieber piel anfälliger für Zfii^

gräne, unb in ber 5oIge litt er an unerträglid^er 5d)IafIofig!eit.

Da er fid^ bennod] nid]t \d^onte, fteigerte er feit 3ii^i ^i^ !ünftlid^e

Had|l^ilfe burd^ 2TCebi5in, befonbers 'öen CB^loralgenug. Itiefefd^e

B^at nie 2T(orpi|ium ober (Dpium, rooB^I aber CB^IoralijYbrat ge^

nommen; er gerpöijnte fid^ baran 3uerft im IDinter 1(882/83 nadi

ber €nttäufd]ung mit Cou unb foll mand^mal t>as 2T(itteI, nadi

einem Berid^t feiner 2T(utter, pfunbroeife gefauft unb in feBjr

reid^Iid^en Dofen gebrandet B^aben. ^artnäcfige ^aggefüB|Ie, Sing*

unb 5d]U)ebeträume, u>ie fie im garatB^uftra B^äufig finb, bas

lOid^ligneB^men finnlofer IDörter, bie iB^m im Craum ober J^alb=*

fd]laf einfielen, wie 2(Ipa ober 2Bftu — !önnen mit IDaB^rfd^einlid^^

feit als 2lusu?irfung t>on Ztie^fd^es CBjIoralismus angefeB^en roer^

'^en. (ZHöbius 5. 62—6^, 66, 67.) 3n Curin fam t)ann nodi,

im SpätB^erbft, ber (5ebraud^ eines nid^t näB^er befannt^n „Be^*

ruB^igungsmittels ans 2<^va'' B^in3u, ^as iB^n, nadi feinem eigenen

brieflidien (5eftänbnis an (5aft, 3U einem pon iB^m feBbft aBs

„(ßrinfen" beseid^neten erstpungenen £adien reiste. (Ein atter

J^oBlänber, ber piele 3^^^^ m 2<^va gelebt Blatte, fd^enfte es iB^m

nnt> pries beffen falmierenbe IDirfung; es mar eine bunfle 5Büf^
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ftgfett, eine ^rt ftar!er 2(IfoI]oI, ber fd]tx>ad] nad^ fremden IDürsen

xodi. 3ti fd^toad^en Dofen n>ir!te es erB^eitern^ auf ZXicIgfd^e;

als er yehodi einmal im (5Iafe IDaffer ein paar Cropfen 5UDieI ge^

tiommen liatte, voav er tüie betrunfen bat>on, i»arf \idi auf ben

Ceppidi ixnb verfiel jenem Cad]!rampfe. Das 5id)B)erumrt)äl5en

auf ^ev (£rt)e unb überlaute Cuftigfeit E^aben audi im Einfang feiner

(Erfranfung PorgeE^errfd^t. (Biograpt^ie II, 5. 9^8—9\9, 923/2^.)

(£5 ift an3uneB)men, ba§ er über ber angefpannteften (Erwartung,

in bie er fid] mit feinen Einträgen an Bourbeau, Strinbberg, VTii^

Simmern, BongB^i unb Prof. JPjeusIer perfekt Blatte, bie Betäu^

bung burd] 2Tcebi!amente ins 2TCagIofe trieb unb fid^ fo einen afuten

Zterpenftog 5U5og. 2{uf offener Strafe ift er in ber Xläl^e feiner

IDoE^nung geftür5t unb fonnte fid] nid]t u)ieber ert|eben. Sein IDirt,

ber Seitungsr»er!äufer X)apibe S'i^'O, finbet il^n unb füi^rt iB)n

mit großer Zfinbie B)tnauf. giemlid] 3rDei Cage lang B|at er t>ann,

faft ol^nc fid] 5U rül^ren nn'C> oline ein IPort 3U reben, auf bem

Sofa gelegen. 2ll5 er aus biefem letl^argifd^en guftanb er*

toad^te, 3eigten fid^ beutlid] bie Spuren geiftiger Dertoirrung unb

(Erregung; er fprad] laut mit fid] felbft, fang unb fpielte unge*

tDÖl^nlid) oiel unb laut, perlor "^en Begriff für ^en Wert bes

(Selbes, be5al]lte Kleinig!eiten mit 3rDan5ig 5t^<in!en unb mel^r

unb befd]rieb einige Blätter mit feltfamen pl^antafien, in "öenen
^^

^ mz

fid] bie Sage bes X)ionYfos*5<^9i^^ii^ ^it ber Ceibensgefd]id]te ber

(Evangelien unb t)en il^m näd]ftftel]enben perfönlid]feiten ber

(Segenmart cermifd^te: ber von feinen 5^i^^^n serriffene (5ott

toanbelt neu erftanben an 'öen Ufern bes po unb fielet nun alles,

tpas er jemals geliebt l|at, feine y^eaie, bie 3^^<i^^ ^^i^ (Segen=*

roart überl^aupt, ipeit unter fid]. Seine S^^^^'^'^ ^^'^ Häd]ften

finb iB]m 3U 5^inben geroorben, bie il]n serriffen l]aben. (Kran!=*

i|eitsberid]t ber Sdiroefter in ber „gufunft" t)om 6. 2<^nuav

^900). Don jenen iX)al]nfinns5etteln finb einige peröffentlid]t. Dcv

an Branbes lautet: Unfranüert. 0l]ne genauere ^breffe, otine

^atum, mit fel]r großen '3ndi\tahen auf einem nadi Kinberart

mit Bleiftift liniierten papier gefd]rieben. poftftempel: Curin,

% 3anuar \889. „Dem 5reunbe (5eorg! rtad]bem Du mid] ent==

bedt l|aft, u?ar es !ein Kunftftücf, mid] 3U finben: bie Sd]n?ierig=*

feit ift jefet bie, mid] 3U verlieren. . . . Der (5c!reu3igte."

Die lefete Hemmung tvar burd]gebrod]en. Ztie^fd]e roar un= Der :iusbrudj

B]eilbar bem C5rögenu)aB]ne verfallen. <£r, ber für fein fleines ^'m?^^n!'"'

Stubenten3immer fünfunb3roan3ig 5t^<^n!en mit Bebienung be3aB]lte,
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V

fid^ feinen Cee uxi^ alle €m!äufc fclbft bcforgte unb mit einem

Seitenblicf auf feine Stiefel (äd^elnb bemerkte, bag fie serriffen

feien, gefiel fid^ in ber 3nfamation (ßottes nnX> berüB|mter ^eiU

^enoffen. <£t wax einmal Basler profeffor getoefen nnt> voäve

es, toenn es auf iB|n an!am, eigentlid^ lieber geblieben; aber es

ging nid^t an, ben Prioategoismus fo tpeit 3U treiben, um feinet*

megen bie 5d]affung ber lOelt ju unterlaffen. €r blidte aus

feinem 5^nfter nadi t)em pala530 Carignano B^inüber, rr>o er als

Dittorio <£manuele geboren rx>ar! (gr Blatte eine B^übfd^e, gan$

unb gar nid^t anftrengent)e Sd^reiberei eingerid^tet ; ba galt es

bie näd^fte €tpigfeit burd] fd^led^te IDifee ju unterBjalten, um
ben großen ^^uilleloniften du grand monde ä la Figaro abju**

geben. "Die poft ift fünf Sd^ritte tx?eit, er ftedt felber bie Briefe

ein. 2^ feinem 5tubentenro(f geljt er überall B^in, fd^lägt B|ie

unb ba -jemand auf bie Sd^ulter unb fagt: „Siamo contenti!

Son Dio, ho fatto questa caricatura'*. 2llle bie großen Sd^iPere*

nöter, pon benen bie IDelt rebete: ber 5J^<iwenmörber prabo, ber

(Erbauer bes 5ue3=Kanals, 5^i^^inanb oon Ceffeps, ber anbere

5rauenmörber Cl^ambige — fyx, bie alle roar er ja felber.

TXlv. Vauöet foll leben, ber 3U ^(^n oiersig Unfterblid^en geB^ört!

Unö ^a\m bin idi biefen ^erbft 3tDeimal bei meinem Begräbnb
3ugegen geroefen, ^uerft als föniglid^er Staatsminifter Conte Ho*«

bilant, aber aud] als päpftlid^er Staatsfefretär 2lntonelli! Tldi,

wenn bod: 3a!ob Bur(fl|arbt l^ier u?äre! <£vn (Sias Peltliner

u?ürbe für jilin 3U befd^affen fein — freilid^, Ztegligd bes 2ln3ugs

2tnftanbsbebingung ! Un'i) wenn morgen mein Sol^n Umberto mit

ber lieblidjen ZtXargl^erita fommt, werbe id^ fie <mdi nur in fjembs*»

ärmeln empfangen! (£5 tpar il^m unangenel^m unb fe^te feiner

Befd^eibenl^eit 3U, t>a% er im (5runbe jeber Hame in ber (Be*»

fd^id^te nun felber u>ar !
^^

niet<fdjes Der <£inbrud^ bes lOal^nfinns in feine (5eban!entx?elt 3erftörte

biefe feinesnjegs mit einem Sd^lage. Beim fjeimtransport burdj

t>en <5ottB^arb fang er 3U einer eigenen ZTTelobie üerftänblid) fein

^
lefetes Cieb, bas er um bie XDeil^nad^tsseit gebid^tet Blatte:

2ln ber Brücfc j^anb

jüngft id? in brauner ttad^t.

^crnt)er fam (Sefang:

golbener dtoptcn quoll's

über bie 3ittcrnbe iffäd^e tjinroeg.

(Sonbeln, £id?ter, IHuftf —
trunfen fdjtoamm's in bie Pämmrung t^inaus . . .
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IHctnc Seele, ein Saitenfptel,

fang ftd), im|id)tbar berütjrt,

tjeimlid) ein (SonbeUteb ba3U,

3Uternb vot bunter Seltgfeit.

— ^örte jemanb il^r 3u? . .

€)pcrbcd' an peter (5a ft über öie Kataftropi^e un^

if^rc folgen ''o

Bafel, u. 3annar 1889

211cm lieber ^err Köfeli^!

aum fonft ^egen jemanb mel^r als ge^en Sie fiil^Ie

idi mid] burd] t)ie Derpfliditung 3U fofortigcr Znit*=

teilung eines entfe^id^en Unglüds gebrängt. €in

paar I^ierijer gerid^tete Briefe fonftatierten für midj

ben 2lusbrud^ pon Ztiefefd^es XPaBjnfinn. 2nontag

ixhcnt) reifte \di nadi Curin, geftern früB^ i^ab(^ idi xlin ober piel^

tneB)r einen nur für ben 5i^^iin^ fenntlid^en CrümmerBjaufen von €in „nur f«r ben

il^m bem B^iefigen 3rrenfpital übergeben. X>ort gilt fern S<^^h »<^«^ crammer^

3unäd]ft burd^ t)en ungemeffenften (SrögenmaB^n d^arafterifiert, ntet^fd?e"!

aber burd] roie vieles anbere fonft! — als Bjoffnungslos. ^di

I|abe !ein ebenfo entfefeüd^es Bilb ber gerftörung gefeiten. 2lus

t>ielen (Srünben mu^ xdi es B|eute hei biefer Mitteilung beroenben

laffen. IDeld^e 2tntnx)rt auf y:ixen bei meiner Hücf!ef^r r)orge==

funbenen Brief! Sie roiffen jebenfalls, roie id^ mit 3^^^Tt traure.

2^v liev^iidi ergebener

(Dperbecf.

Bafel, 15. 3<ittttar ^689

2Trein lieber ^err Köfelife

!

^ie Ungebulb, bie Sie ausfpred^en, fann id] mir nur 3U gut

^en!en, unb es ift nid^t um ber Kunbe, ^ie idi ^avon erE^alte,

u>illen, wenn idi E)er3lid^ft bafür ^<xnfe, ^a% Sie mir nid]t oer**

I|el|Ien, Sie 't>enUn \\di oB^ne ,§u>eifel ebenfo pollfommen aus,

was mir i^inberlid^ ift, um fie 5U befriebigen. XPas Sie meine

^affe ^ätig!eit nennen, ift t>as (5eringfte baoon, unb meine

^rau fann in biefem 2iugenblid felbft für Sie, für ^en fie bie

aufrid^tigfte unb I|er$Iid]fte ^od^fd^äfeung liat, nidit abfommen.

^enn u?ir liahen feit Sonnt<ig ahenb bie arme 2nutter im .Ejaufe.

Das fteigert bie Aufregung, bie id^ in biefen Cagen r>on meiner

5rau nid^t fernB^alten fann, bis 3U einem äu§erften ZTTag, beffen

€rträglid7!eit id^ o^neE^in in einer peinlid^cn Sdiwche laffen mug.

23H



Was idi fclbft 2^nen in biefcm ^ugcnbltcfe altem fd) reiben
!ann unb mag, roirb für Sie taufent) S^<xqcn offen laffen.

(ErtPÜnfd^t u>irb 3B|nen 5unäd]ft ein einfad^er ^erid]t über ben

Bergong ber Dinge fein. Dieles, was perfd^roiegen bleibt, ift mir

nur burd> ^ie Hot ber Cage, in ber idi I^anbelte, aufgebrängt

tDorben, unb möd]te idi ^unäd^ft von jeber bem Kranfen befreunbe«*

ten Seele fern Blatten, oon ^linen, minbeftens für jefet, sumat.

^is um IDeiB^nad^ten bin id^ burd) Xl.s Briefe über feinen

augenblidlid]en ^uftanb irre gefüljrt u>orben, um bie IDeiB)*»

nadits^eit l^äuften fid] biefe Briefe, unb 3ugleid] ©errieten Sd^rift

unb 3^^<^i^ fd^on in beu^truB^igenber IDeife befonbere (Syalta*

Der Brief vom tiou. 2luf ^as allerBjöd^fte bebenflid] mad^te midi ein übrigens

^nbrcasVusre? tu fid] üöKig oerftäubiger Brief, b^r am 5\. I>e5ember meinem

portrefflid^en, oud^ r>on 7X. von feinen Basler ^gen I^er fel)r

gefd]ä|5ten Kollegen 2(nbr. ^eusler 5u!am, il^m felbft I^öd^ft über^

rafd^enb als ,erfte iB^m 5ufommenbe Kunbgebung Xl.s ans ber

5erne. <£s ijanb^Ite fid] um eine 5otberung für t>en Hüdfauf

feiner nodi bei S^^ifefcB? t>ertegten Sd^riften. 3<^ felbft iiahe burd7

jene !ur5 vovliev empfangenen Briefe Peranlaffung geBjabt, mid^

bringenb abratenb au5$ufpred]en, unb sugleid^ meine aus biefen

Briefen gefd^öpften Beforgniffe. ^m felben 3^. De5cmber er*-

l|ielt id] eine Antwort, bie midi veranlagte, jenen plan mit

5rifefd] für erlebigt ju balten, aber meine Beforgniffe in einer

nidits ipeniger als überjeugenben XDeife abtoies. 2lm 6. 3anuar

erl^ielt 2<^t. Burcfl^arbt einen Brief, ^en er mir fofort mitteilte

unb ^en er mir einftmeilen als bas erfte für mein (£infd]reiten

entfdieibenbe Dohiment überlaffen l^at. Ztun u>ar es !lar, 3U>i^

fd^en biefem unb bem Dorljergeljenben Briefe — wie idi fpäter

burd^ feinen IDirt fonftatierte, am % 2<^nnar— Blatte fid^ Itie^fd^e

felbft verloren. (£r wav nidit nur ein König, fonbern Dater

anberer Könige (Umberto u. a.), felbft bei feinem Begräbnis (bem

feines SoBjnes Hobiktnt) geroefen uftx)., unb bas alles im Con
ber Sfurrilität eines XDalinfinnigen. 2^ meiner ratlofen Der^

Sroeiflung fd^rieb idi fofort ^en allerbringenbften Brief, XI. möd^te

fofort 3U mir !ommen, wie idi Cags barauf von bem 3U Hate

ge3ogenen Dorftel^er unferer 2^venan\taii erful^r, eine ^of>pelte

Corl)eit, beren möglid^e 5olgen id^ an biefem tEage fofort burd)

bie telegrapl^ifd^e 2lnfünbigung meiner eigenen fofortigen 2lb^

reife abfd^nitt. Denn barüber lieg mid^ Kollege XDille — fo

I^eigt jener Dorftel^er — auf Vorlegung jenes Briefes an Burcf*-
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ll<xvbt unb einer am 2Tüontag TXhtqen üon mir felbft erE^altenen

furjen ^ufd]rift von XI., nid^t im gtoeifel, ba§ feine geit 3U

verlieren fei, nnb idi, voenn xdi midi k^^^ irgend cerpflid^tet fül^Ie,

fofort abreifen muffe. Vin^ bafür bin xd\ ilim nun aud^ feB^r 'i^anf^ ©Derbecfs nb'

hav, ob id] gleidi ^amit t)a3U .^ebrängt tuurbe, mel^r 3U unter== am 7. 3anuar

nel^men, als id] ^urd^fül^ren 3U fönnen mir berougt fein !onnte.

3n ^er Cat, feine Stunde t)urfte id] fpäter in Curin anfommen.

2(m felben ICad^mittag — id} meine ben meiner 2(n!unft, Bleute

vov <xdit ^gen — rourbe ^ort bi^ Sad^e ein öffentlidier Sfan'öal,

ber IDirt, beffen ^tuffinbung für midi \idi burd] befonbere Um==

ftänbe permidelte, u)ar, als idi ent){idi tx)enigftens feine S^<^^ t)or

mir Blatte, eben auf ber polisei unb beim beutfd^en KonfuI — nodi

eine Stunde poriger rr>ar, tpie idi fdpn fonftatiert Blatte, auf bcr

polisei nidits hdannt — Zt., ber fd^on taqs porI|er auf ber

5trage gefallen unb aufgelefen roorben, toar nun bacon bebrol|t,

alsbald in ein privates 2Tlanicomio 5U geraten unb eben baran,

von 2lbenteu[r]ern umgeben 3U roerben, bie \idi in 3talien bei

foldier (5elegenl]eit rafd^er als anbersu?o 3ufammenfinben mögen.

€s vcax ber lefete ZHoment, voo feine 5^rtfd]affung ol^ne be^

fonbere fjinberniffe augeir feinem eigenen guftanb nod\ möglid]

n>ar. ^d, übergel^e bie rül^renben X)erl|ältniffe, in "öenen idi

XI. als Pflegling feiner XDirtsleute — ^nliabcr eines geitungs^^

fiosfes auf ber Pia Carlo 2llberto — fanb, audi fie mögen für

Italien bejeidinenb fein. 2Ttit bem fürd]terlid]en Xfiomeni, wo Das roicbetfe^m

idi ^' u>ieberfal|, bin \di toieber bei ber fjauptfad^e, in gans lOatinfinnTgen

ein3iger IDeife ein fürd]terlid]er 2Troment, unb ganj anbers

als lalles 5^lgenbe. 3d? ^rblicfe XI. in einer 5o\aedc fauernb

unb lefenb — wie fid] bann ^rgab, bie le^te Korreftur von Xt.

contra IDagner — entfe^lid] verfallen ausfel^enb, er midi unb

ftür3t fid? auf midi ^^, umarmt midi l^eftig, midi erfennenb,

unb brid|l in einen Cränenftrom aus, finft ^ann in gucfungen

aufs 5ofa 3urücf, idi bin andi vov €rfd]ütterung nid^t imftanbe,

auf ben Beinen 3U bleiben, ^at il^m fid] in biefem 2lugenbllcf

ber 2lbgrunb aufgetan, an bem ^r ftel]t ober in ^en er melmeJ^r

geftür3t tft? Jebenfalls l]at fid? nidits ber 2lrt mieberI]olt. gu==

gegen wat bie gan3e 5<^milie S'mo. Kaum lag XI. ftöl]nenb nn'ö

judenb u?iebcr 'öa, als nvan il]m bas auf bem Cifd] ftel]enbe

Bromu)affer 3U fd]luden gab. ^lugenblidlid] trat Berul]igung

ein, unb lad]enb beqann Xl. vom grogen (Empfang 3U re^en, ber

für ^en 2lbenb t>orbereitet fei. X)amit wav er im Kreife ber Wafyx^
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3)er a?tebcr=

eintritt ber

orgia^ifc^en

Käferei

Die ^elmreifc
bnrd; ben
eota^arb

Dorftellungen, aus b«m er bcmn, bis id] ilin aus öcn 2lugcn oer*

loren, nid^t roterer getreten ift, über mid^ unb überl^aupt über
bie perfonen anderer ftets !Iar, über fid? in pölüger Had^t be*

fangen. D. i^., es !am cor, ^ag er in lauten (5efängen un^
Hafereien am Klarier fid] maglos fteigernb, ^efeen aus t>er

<5e^an!enrt)elt, in ber er sule^t gelebt I^at, I^ertwrftieg, unb babei

aud^ in fursen mit einem unbefd^reiblid) gedämpften Cone r^rge*»

brad^ten Säfeen, fublime, u?unberbar I]ellfid)tige nnt> unfäglid^

fd^auerlid^e Z)inge über fid^ als ben Kad^folger bes toten (5ottes

DerneB^men Iie§, bas (5an5e auf bem Klapier gleid^fam intern

pun[ft]ierenb, roorauf tx>ieber Konpulfionen unb 2lusbrüd^e eines

unfäglid^en Ceibens erfolgten, t>odi wie gefagt, bas fam nur

t>or in roenigen flüd]tigen ZTljomenten, fou>eit idi babei gemefen,

im ganzen übertoogen bie ^u§erungen '^es Berufs, ^en er fidj

felbft 3ufd^rteb, ber poffenreiger ber neuen (£u?ig!eiten 5U fein,

unb er, ber unr>ergkid]Iid]e ZlTeifter bes 2(usbruds, mar auger^*

ftanbe, felbft bie (Entsücfungen feiner 5i^öI|Iid^!eit anbers als in

^en trioialften 2tusbrücfen ober burd] fhirriles Can3en unb Sprint

gen u^ieberjugeben. Dabei bie finblid^fte ^armlofigfeit, bie il^n

aud^ in t^en brei Zläd^ten, in ^^n^n er fd^on tobenb ^en gan5ien

£|aust|alt wadi erl^alten Blatte, nie r>erlaffen Blatte, unb eben

biefe ,fjarmIofig!eit unb bie faft unbebingte Cenffamfeit, fobalb

man auf feine y>een von Bniglid^en (Smpfängen unb «Sinsügen,

5eftmufi!en ufu?. einging, mad^te menigftens für t>en Heifebe=«

gleiter, ^en id] auf IDilles ftrenge 2lnroeifungen in Curin gefud^t

unb mitgenommen, t>en Cransport i|ierl^er 5um Kinberfpiel. <£r

fanb, mit faft breiftünbigem 2(ufentl|alt in Hopara, Don 2TJitt*»

u>od7, 2.20 nad^m. bis Donnerstag früB^ V48 \t<xtt, fing mit einer

furd^tbaren t^alben Stunbe Bei glänjenbem 5onnen\diein auf bem

Curiner Bal^nl^of im (5eu>üB^l besfelben <xn, andi Houara füi^rte

einige Auftritte J^erbeißi, fonft fuBjren toir brei allein, XI. burdj

CE^Ioral fd]laffüd|tig gemad^t, bod] immer u)ieber ertx>ad]enb,

aber I^öd^ftens 5U lauten (gefangen fid] fteigemb, barunter in ber

TXadit ^as u)unberfd|öne <5onbeIIieb' ZI. c. IDagner, 5. 7, beffen

^erfunft idi fpäter ent^edte, u)äl)renb mir beim fjören oöllig

rätfelE^aft u)ar, vo'ie ber Sänger einen f o I d^ e n Ceft nod^ 3uftanbe

hxüdite bei übrigens tjöllig eigentümlid]er 2neIobie. 2lud| bie

üor allem ^efürd^tete Überfül^rung Dom Bai^nB^of ins Spital

am ZHorgen bes \0. ging fo gut roie pollftänbig nur unter ^en

ftillen Sd^redPen ber ganjen Begebenl^eit für mid] ronftatten.

I
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<£inc S^em im W<xtte^immex bes Spitals {xdi fd]icfc Doraus, <)ag

IC. nod) feine ^lE^nung I^at, vx> er fid^ befindet; öer 3eglei=

1er I^at, um bie Svenen in Curin 5U »ermeiben, r>or t)em ^us*

steigen ^em Kranfen eingefd]ärft, bafe er 3unäd]ft inkognito Bafel

Betritt, Ml^er niemanden 5U grüben B)at, fonft roerbe t>er €in=*

^ru(f bes jpäteren <£in5uge5 geftört rcerben, unt) in ber gefe%*=

teften Haltung fd^reitet 7X. vom (Doupe in bie Drofd^fe, roo er

meift in einem g^ftanb großer proftration fauert; id^ fd^icfe

n>eiter voraus, bag bie erfte Begrünung mit IDille, bem Direftor,

ftattgefunben i^at unb biefer ^at \idi einen ^ugenblicf roieber aus

bem gimmer entfernt) : 3<^ 3um Heifebegleiter : „(£ntfd^ulbigen5ie,

^err X>o!tor, ba§ id] Sie nod^ nid^t porgeftellt" (id^ fyxttc es in

^er 2(ufregung unterlaffen). 7X. (ber IDille r>on früB^er B^er B|ätte

fennen muffen), „3arooBjI! €r mu§ Dorgeftellt roerben. tDer

tx>ar biefer ^err?" (nämlid] ber eben u>ieber aus bem ,5^^^^!^

getretene W.). 3<^ (nid^ts meBjr als bie Xlennmig bes Hamens
fd^euenb): „(£r Bjat fid] uns nod^ nid]t Dorgeftellt, u>ir u?erben

«s ,gleid) erfaBjren." (IDille ift roieber eingetreten) XI. (m ber

perbinblid^ften 2Tcanier ,feiner beften Cage unb tDÜrbiger ^aU
*ii"9)- /r3<^ glaube, ^<i% idi Sie früB^er fdpn gefeiten li<ihe unb

Bebaure fcB^r, ba^ mir nur 3B?r Hame nid]t gegenroärtig ift.

XüoIIen Sie —" W. ,,2^ bin XDilk." XI. (oB^ne eine OTene 5U

DersieEjen, in jener ZlTanier unb im ruB^igften Cone, ofyie jebe

Befinnung, fortfaBjrenb) : „tDille? Sie finb 3^^^T^<Ji^5t- 3<^ ^<^^^ mt^idtts

VOT einigen 3^^^^^" ein <5efj)räd] mit 3^^^^^ ^^^^ religiöfen ^®e?S5?i?

IDaB^nfinn geE^abt. Der 2(nlag roar ein r>errücfter 2Trenfd], (

—

—), ber bamals B^ier (ober in Bafel) lebte.'' XP. B|at fd^ipeigenb

3ugel]Ört unb nidt beifällig. — Densen Sic ftd] mit tpeld^em ftarren

(Erftaunen idi — ber id^ bie bud]ftäblid]e (5enauigfeit biefer fieben

3aB|re 5urüc!liegenben ,(£rinnerung 3U erfennen in ber Cage

itoar — 3uB^örte. Unb nun bie fjauptfad^e: XI. bringt biefe

t)oll!ommen Bu3ibe (Erinnerung nid^t in bie geringfte Bc^

jieB^ung 5U feiner eigenen, augenblidlid^en Cage, fein geid^en per*«

rät, t>a% iB^n ber „3trenar5t" etu?as angeBjt. HuBjig lägt er fid] bem
Bjereingetretenen 2lffiften3ar5t mit ber Derorbnung eines S^^k"

ftüds unb eines Babes fürs näd^fte übergeben uriö perlä§t mit

tB)m, auf erB^altene 2lufforberung 3U folgen, oBjne alles u?eitere

bas gimmer, — beutlid^er tx)ei§ idi 2^nen feinen Begriff von

ber pernid^tenben gerfpaltung feiner perfönlid^feit [3U geben].

Seitbem B^aBe id^ iB|n nid^t tPiebergefeB^en, olud^ nid^t Sonnabend,
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als idi tDieber B)trtau55og. 3^ etlixeli t>en Bcfd]eib, bag fein

guftanb fid] nidit tpefentlid] vexänöevt liahe, otel Carmen unt>

Singen, 5d]Iaf nur fünftlid] 3U erlangen^ dot ad^t Cagen foll

idi mdit weitet iB^n 3U feB^en oerfud^en, es B^anbele fid^ por allen

Dingen um BeruB^igung. 2tnt VonnexstaQ, ^a idi felbft nodi

l]alb pon Sinnen nxir, mußte idi nodi t>ex 2nutter fd^reiben. Die

^rmfte !am am Sonntag aheriö, fal^ geftern Itad^mittag il^ren

Eolin. vom nun rxm nidits anberem toiffen (gegen IDilles nnO

meinen bringenden Hat), als il^n mit \idi ju nel^men (eigentlid|

311 fi,d^, tporan aber gan5 nnö gar nid^t 3U ^enf^n unb roas iB|r

üerboten ift). ZTIorgen erB^alte idi von 2^na 2lnttDort, ob bort

2lufnal)me möglid]. ^eigt es: ja, fo ift ^ie ^Ibreife ber S^cüx

paftor mit bem Kranfen mit) einem portrefflid^en, eigentlidj

oon meiner S^<i^ erfunbenen Begleiter ^2 — 2lr3t unb einft l^ier

im (Symnafium Xl.s begeifterter Sd^üler — für übermorgen,

Donnerstag abenb ins 2tuge gefaßt.

crfic ZXun nodi ein paar toid^tige Dtnge. Ibre (— ?) über 2T{a*

ifiülr^Tl^Sll nuft'rtpte unb Briefe trifft nur für bte Briefe 3U. DatJon raffte

idi alles 3ufammen, roeffen idi nur anfid]tig roerben fonnte,

gebe bie 5<tniilienbriefe ber St<iVi Xi., he\\<aie ben Heft }xx[^

piele Briefe r>on ycinen porläufig bei mir, natürlid] in ftreng«»

ftem Derfd^lug. 2ln (5elb fanb idi einige ^00 5i^<^ncs, barunter

500 mir rätfelljaft, nadi XX.s eingaben nur aus einer <5<ihe

Pon 5räulern Pon S. I|er3uleiten. 0rt nvi^ 2lrt ber 2(uffinbung

leiftet für bie Dollftänbigfeit feine (5erpäl|r. 3^ übrigen be*

fd|rän!t fid] bie 5ortfd]affung nur auf einen Koffer mit Kleibern

unb einigen Büdnern. 'Se'tienlen Sie, X>a^ idi ^ur 2^V2 Stunben

in Curin nxir. 3<^ liahe aber (5runb, Znigbraud^ mit bem
^urüdgebliebenen nidit 5U beforgen. Sohal^ S^an XI. 3U ^aufe

ift, gel|t alles nad] Ztaumburg. — S^'^^'^^, ^^^ \<>^^ ^^i Hau?«

mann iperben? (£r fragt Bleute an, nadi^em er eine !ur3e

Junb «eine einfädle 2TEelbung ber ^ierljerfd^affung Xl.s erB^alten

B^at. 3<^ anttporte, ^a^ idi ^i^ ^tft mit y:inen befpred]e,

an ^en er fid] oB^neB^ün, falls idi nidii genügenb orientiert bin,

tpenben 3« tpollen erfXärt, unb gibt an, tpas fertig ober nodj

porbereitel toir^. IDas foll mxs ber (5ö^enbämmerung ^lixev

ZHeinung nadi tperben? 3<^ tpor nod) nid^t imftanbe t^as Pon

C mitgebrad^te (Exemplar 3U lefen. IDas XI. contra IDagner he*

trifft, fo rpäre idi, nnheadiiei ber Bjerrlid^en Dinge, bie barin

fteB^en — idi ^^h'^ bas Korrefere^emplar pon C mitgenommen
•
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— aufs entfd^tebcnfte für Unterbrücfung ; von „Ecce homo" unb

„Umwcvtvmq'' fenm \di nur bie :>lbfid^t. 3d] ueri^cl^le nid?t,

fea§ ich ixhevliaupt für üöllige Siftkrung t)er Publifatiprien bin,

ber pljilifterruf, t)en 5k beforgen, unb bem id| im übrigen, un^

permeiMid^ u>ic er ift, mit Kaltblütigkeit entgegenfel^e, ift bei

allem, nxxs nodi !äme, übermäd^tig. Sollen wiv überijaupt nodf

längere 5i^^wnt)e Xl.s 3U ^<xtc jiel^en? Was tun? Sd^lagen Sie

fid] alle (5ebanften über 3^i^ 5^i^Ttbleiben au5 Curin ja pollftänbig

aus ^em Sinn, es ift "öas Beine banale Hebensart von mir, I]ier

tx>ar nid^ts meB|r 3U Bjelfen. 3d| B^abe bei VO. öüftere, büftere

Dinge gel^ört, unter anderem, ba^ Xl. fd]on feit langem \idi burdj

Cicloral unb neuerbings burd^ bie neueften (grfinbungen ber ^(rt

5erftört. 2(ber <mdi nodi vieles anbere, toas VO. nidit angelet, ober

nid^t mei^r als anbere, xväxe 3U fagen. ^di fd^riebe gleid] beute

gern nod] niandies pon ber 2lrt, roie id^ mir nadi bem mir über*

fel^baren ZTTaterial ^en 2lusbrud^ ber Kataftropl|e benh. 3d?

fann nid^t mei|r.

3ljr ftets innig unb aufrid^tig ergebener 0perbed.

Könnten u?ir uns nid]t im 5tül|jal|r irgenbroo feB|en?

Bafel, 20. 3anuar ^889

ZHein lieber Köfelife!

2lllerbings ift piel gefd^eben, feit id] 3^^^^^ fd^rieb. XC. ift nid^t
^^^^^^^oS'nai,

mel^r l^ier, Donnerstag abenb ift er in Begleitung feiner ZTTutter, ^'"^

eines 2lr3tes unb eines Kran!entx?ärters roieber roeiter unb mug,

tpenn alles gut gegangen ift, feit S^^'i^^^ nad^-mittaig xn bei:

Pflege ^es prof. Biinstpanger in ^ena fein. 2TIit ber IDaljl ber

2(nftalt tpar XDille l^ödift einherftanben, — u?as 3U il^r in erfter

Hücffid]t gefüBjrt l^at, fagen Sie fid^ felbft — nid^t fo mit ber

befd^leunigten 2Ibreife, tx>enn er aud] nid]t proteftierte, nod] andi

gegen ^k Bieteiligung ber 2Tcutter am Transport, ^n beiben

Stürfen toollte eben ^iefe von nidits anberem roiffen, aud^ nid^ts

von meinem Porfd]lag, roenn fie etroas 5örberlid^es tun u>olle,

altein ooraus ju reifen, bie 2tufnal^;me iB^res Solines vn ^cna

einjuleiten unb mi,r minbeftens b'is ^i^anffurt mit ber für nötig

b^iefunbenen Unterftü^ung bie Begleitung ^es Kranfen ju über^

laffen, r>on voo [idi voolil jemanb finben roürbe, unter Peru?anbten

ober 5t^unben, ber mid^ ablöfte. (Srlaffen Sie mir alles roeitere

über t)en Jammer ber pier Cage, bie voix S^an paftor XI. bei

uns Blatten, unb bie ^Ibreife, t)en grä§lid]en unperge^lid^en ZHo^
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ment, ba idi XI. gegen 9 ^^''^ über bie grell beleud^tete (£mp*^

fangsEjalle bes gentralbaB^nl^ofs, eng gefüB^rt r>on feinen beiden

Begleitern, eiligen, aber ^ddi fd^lotternben (Sanges, in unnatür«*

üdl fteifer Haltung, ^as (5efid]t einer VTiasfe gleid^ gen>orben,.

pöllig ftumm Don ber X)rofd^fe fofort in bie bereit gel^altene 2Ü>^

teilung feines IDaggons fid] begeben fal). 3<^ ^cibe allen (ßrunb,

hxrs 3U fein, unb 3Bjnen fönnen alle biefe Details üerB^ältnismäßig

gl^id^gültig fein, feitbem Sie fid| über bie fjauptfad^e — sit

venia verbo — „beruB^igt" %ahen.

3d7 fül^le alles, was \idi in y:inen gegen biefe gebäumt Bjat

unö nocb bäumt, audi gegen ^as, voas xdi gietan, unb nel)me 3^tten

ipal^rltd] jene Briefe nid]t übel, fa banfbar xdi 3^"^^ bafür bin,.

^<x^ fic fd^lieglid] unterbirücft u>orben finb. Dienn idi fyihe mir

in biefen Cagen fd^n felbft nidjts (gutes angetan, unter ber;

Deranttoortlid^feit meines Beginnens im üoraus auf ber Heife

nadi C fd)u>er gelitten, ^<xnn freilid) unter bem groang bes

(Erlebten unb (Erfal^renen meB^r als aus mir felbft gel^anbelt,

unb B^intennad^ plagt mid) bie Dorftellung toeiter, t>a^ ein rceit

ed^terer ,5reunbfd]aftsbienft, als ^en 2lrmen bem 2^tenii<in\e in^

5ufüB^ren, geipefen roäre, il^m has £ehen ju net^men, u?ie id^ t>^nn

jefet feinen anbern IDunfd] liabe, als ba^ es iB|m balb genommen
u>erbe. Darübier je^ienfo'lls füB^le id^ n\dit tne geringfte Un^*

fid^eriieit, unb idi meine, niemonb, ber in biefen Cagen an

.mtuitme meiner Seite gerpef»en u?äre, roürbe anbers empfinben. ZTixt XI.

ift es aus! Unb id^ liahe babei nid^t einmal bas Bebürfnis

ber B,eftätigung bes fjad^D-erftänbigen Urteils ^es Firstes, bas auf

exne paralvfe, bie nur progrebieren fönne, lautet unb, 2T(omente

ber Berul^igung oorbel^altenb, jebe Teilung für ausgefd^loffen

Ejölt. Urteilen Sie an einer (£in3elB|eit felbft: XI. B^at nid^t einm^
met^r ben £ja§ gegen mid^ fciff^n tonnen, in ^en idt midi im

Doraus für bie 5i^^iB|«eitsib'eraubung, beren id^ mid| fd^ulbig mad|te^

3u finben Blatte; bie legten U>orte, bie idi ^^^^ ^k^ geB^ört B^ie,.

bet)or fid| fein U:>agen fd?lo§, finb eine überfd^roenglid^e Be*

Seugung feiner 5J^eunbfd^ft für mid^ geu>efen. So tpeit ift es

mit biefem ^t^eiBjeitsB^elben geBomnren, er ben!t gar nid)t meB^r

an bie 5i^eiB|ieit.

Ztun 5U Zlaumann. Sinb Sie geftern, u>ie idi alkrbings leb^

B)aft tpünfd^le, bei iB^m geu?efen, unb B^t er 3^^^" meinen legten

Brief vorgelegt, fo toterben Sie baraus erfaB^ren B^ab^en, ^a%

midi biefelb^n Dinge wie Sie 3unäd|ft intereffieren : \. ber Cert
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von Ecce homo von bem idt nichts Unnc ; 2. rtaumanns 5oJ^bc^

rungen. [— ] X)a^ ,,rt. contra IDagner" in ber oon Ol^nen be5eid]= .-^ur oetöffem^

netcn bicfd^ränften XPetfe publijiert ipirb, ift gans in meinem „n. r"ro." *'ün^

Sinne, nid]t ab^r eine eigentlid^e publifation : \. roeil idi — - • •

nid^t aus einem mir gänjtid] fernliegenden gartgefüi^'I für unfer

„Heicb" — Konflüte ber Sd^riften Xl,s m bicfem ^üugenblicf

rK)IIenb5 mit ber polisei um jeben preis oermieben feigen möchte,

fie aber bei ber (5attung Don politifd^er IDeisl^eit, bie 3ur geit

unfer Deutfd^tanb regiert, um ein ^xiar Stellen n^illen beforge

über (ben Kaifer ufu?. ; 2. u>eil bie X)arftellung I|;ier nnt> ^a

etwas fo ^erfließenbes annimmt (3. B. 5. 33), b<x^ idi wenige

ftens mid» fees Derbad^ts nid^t eru>elyren fann, es B|ätten babei

XI. P'ic Kräfte fd]on r^erfagt — nnt> t>a% biefe ^lufjeid^nungen

i>urd^gängig aus H.s „älteren 5d|riften" ftammte,ti (laut Vov^

reibe), i,ft ja um Stellein xxm 5. \5f. u>illen nid^t ganj ftreng 5U

neijmen. Dagegen, u?eldies Unglüd, u>enn biefes Sd^riftd^en mit

allen feiinen ^errlid^feiten — Sd^higgebid^t u. a. — gan5 aus

ber XDelt t)erfd]U)änbe mx^ fid] nid^t für eine fpätere gcit in

l^alber Derborgenl^elt burd^ Dxnd fixiert erl^ielte ! 5llfo mit 3B|rem

Derfd^lag gan3 einperftanben. — Die (5D. ijabe id^ immer erft

$u lefen angefangein, — Sie t)enhn fid] felbft in meine Cage, um
\idl bies 3U erklären — mas idi bapon fenne, roürbe mir ein

pollftänbiges unb felbft Ijalbes Cobesurteil ungefäl^r unmöglidi

mad^en, id> u)ürbe mid^ felbft in beu mir sufällig unter bie klugen

gefommenen Sd^luß t>on Ztr. 5\, 5. \2^ finben, obmol^l xdi fd^on

gegen 7X. eine äl^nlidie unb nodi weniqev eftraoagante Stelle

im 5all IDagner in einem Briefe beflagt liahe^ meine, es

follte laud) in biefer Sadte Ztjr. 5 ber „Sprudle unb pfeile"

gelten mii> eine anbere als nad]teilige IDirfung mir nid|t ju

benfen oermag, bagegen irgenbroeld^en Hu^en nid|t, gefegt

audi biefe IDorte u?ären ^k tnfarnierte fl:>al^rt|eit. Soll aber

bie (5D. unter t)k Ceute, fo ift anbererfeits gerabe unter ben

augenbli(flid]en Umftänben (Eile fel^r n>al^rfd)einlid] geraten, we^

nigftens für bie augenblidlid^e XPirfung, menn ant>ets auf biefe

IPert gelegt merben foll, Ijinter u>eld^em IDert freilid^ für mid]

ein großes 5rage3eid|en fteljt. Die ^awpi\<xdic ift bod^, ^a% burdi

l^eröffentlid^ung ber (SD. txxs Dafein überl^aupt gefid^ert u?irb

— ob aber biefe befd^ränft ober nid^t fein follte, id^ !ann, wie

gefagt, ber 5i^age nod^ nidjt Hebe ftel^en. — Die „Umtpertung

aller IPerte" Mreffenb, n?erbe idt nun felbft nid^t ruB^ig fein,
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bis fie In meinen ^än^en ift. ^dt B^abe an fie in C nid^t ge«*

^adii, unt) wenn es ber ^all gewefen tpäre, Blatte id^ im Drange

jenes ^aq^s bem (5e^an!en, unter bem in le^ter g^it jumal in

Der „a?ufi ber^ troftlofer XDeife angeroad^fenen IDuJt ber Sfripturen H.s fie.

'i?Tu"rin
"^

5U finben, !aum 5oIge geben !önnen. (5efud^t fyihe idi, um fie

5U entfernen, nur nadi (Erseugniffett öes IDal^nftnns, bas üötlig

Unleferlid^e liegen laffen, anderes an midi genommen. 3^ t)tefer

Wodic .ertparte idi fämtlid^e nod^ in C juirüdgebliebene Viah^'

feligfeiten Xi.s; 2(ntt>eifung, niemanb basu ju laffen, ift aufs

ftrengfte gegeben, bei ben ^ausleuten felbft 2T£i^braud^ ber 7Xia='

nuffripte fo gut xok ausgefd^Ioffen — bleibt immer bie Cücfe bes

Zufalls, idj voxil froB) fein, wenn alles likx ift. 2(uf Jl^ren He^

rid^t über Ztaumann bin id^ fel^r gefpannt, eriparte aud^ von

ilim 2tntu?ort; Sie roerben erfai|rett ijaben, bafe idt midi <nid] an

^einje geuxmbt. (5egen bie ZHitteilung meines Beridjtes an 5ud]s

iiahe idi nid]ts, »weitere burd^aus Dertrauensr>oII in 3I)re JPjanb le^

genb. 3d] k<^he audi an (5ersborff gebadet. XPer u>ei§, oh nodi

ein 5u?eiter Berid^t beir 2lrt juftanbe ^mmt, leidet jebenfalls

nid^t. Deuffen liai bie Zlad^rid^t mit 3^^^ gleid^jeitig erl^alten,

bie 2lbreffc fanb id| unter t>en mir r>orIiegenben Briefen. IPie

liex^lidi vovLn\die idi 3^"^" <^^'^ i^ biefem fd|mer5lid]en, büftern

2lugenblid (ßlü<i jur tehensmitte.

3i|r ftets aufs treuefte ergebener ^ (Dvevhed.

Bafel, 27. 3^"Wfli^ ^889

2Tüein lieber J^err Köfeli^!

liefen Brief Blatten Sie fd^on ei^er, roenn Siie mid^ nid^t burdK

bie neulid^ gegebene gufage u^ieber 3U fd^reiben peranlagt \\ät^

ten 5U u?arten. Uri^ audi nodi etvoas anberes rpollte id] gern

nodi abuxirten, um es y:inen gleid^ nodi mitteilen $u Tonnen,

idi meine bie 2lnfunft oon Hkfefdi^s Büdnern unb 2T£anuf!rii>ten.

2hxf tiefes unb jenes nod^ länger 511 roarten, gebe idi Bleute auf,

um ibie Perftänbigung über eine 5i^age nid]t länger 5U persögern,

bie, wenn fie andi, 3^^^m legten Briefe 3ufoIge, nid]t gerabeju

bringenb ift, bod^ andi nidit perfd^kppt merb^n barf unb hei ber

idi '^<^di ehen biefem Brief bod^ aud^ nid^t meig, oh Sie \idi pon

meiner 2T(einung in ber Sadie nidit mieber entfernt liahen, nadfiem

tpir — fo liahe idi tpenigftens eine früB^ere ^iujgerung aufgefaßt

— barin einanber näB^er getpefen finb. (£s perbro§ midi fdpn,

^a^ idi in meinem legten Brief mein prin5ipielles ^e^enUn gegen
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Z>k Peröffentltd^ung von H. c. ID. oergeffen Blatte — ^enn von

tiefer t)eröffentüd]ung ret>e id^, — un'^ idi Blatte es oiclIeid]t Die «rünbe, ix.

ntd|t Dcrgeffen, rnenn btc Dorausfc^ung unfercr Übcreinftim== ^' pnbujimn^"

Tttung mir nid]t fo feft geftan^cn I^ätte, nämlid^ unferer Über*

^infttmmung in J^infid]! auf bte Hätlid]feit einer im eigentUd^en

Sinne poftB^umen, je^t alfo 5U unterlaffenben publüation
[ ].

ITie man andi über ^en „5<^II tPagner" benfe — in ber Sadie fanu

ntemanb I|er5lid^er übereinftimmen als id], ber idi voivfixd] ben

5ieg IPagners für einen Unfall jumal unferer t)eutfd]en Kunft

I|alte, — unb tr>ie lio&i man bie 5üne von Belel^rung unb (£r==

I^ellung fd]ä^e, n?eld]e aud) t)on biefem Büd^lein bie allgemeine

^ftl|eti! erl^ält, — auf jeben 5<^ll fagt XI. bie Probleme, bie il^n

befd]äftigt liahen, barin in einer feljr perfönlid^en Spifee auf.

Diefe Spiise u?ürbe burd^ jebe fortgefefetc abgefonberte ^eiian'ö^

lung bes „Salls>^' nur afjentuiert roorben fein, fie roirb es

jebenfalls burd] „XX. c. H).", fd^on burd^ t>en Citel unb bies um
fo mel]r, als bas Sd^riftd^en im gansen bod] nur fd^on (Sefagtes

roieberl^olt. X>iefer leijtere Umftanb erleiditert es Xl.s ^i^^un*

^en fel|r, ^as 5d]riftd]en einfttoeilen 5urüd5uftellen, aber fie ton^

nen itjn ^arin nid]t pertreten, nid^t roeil feine Sadie eine fd^led^te

tüäre, fonbern toeil es ber Hatur biefer Extdie n<xdi unvertretbar

ift, tüeil bas Sd^riftd^en eine pror)o!atiion ift, beren £autu)erben

meiner 2lnfid]t nadi H.s 5i^^unbe nur B^emmen tonnen in einem

2lugenbli(f, u>o er burd^ ein unfeliges (5efd]icf r>om Kampfplafe

fo3ufagen t)erfd]tx)inbet. ^as fd^afft ^od\ allem (5egnerifd^en

^inen 5U günftigen Boben. <£hen barum möd^te id^ allem bud]*

I)änblerifd]en 3ntereffe ber Ztaumänner alles Dreinreben in bie*

fer Sadic abfd^neiben, unb n?äre bie babei angeftellte Hed]nung

rid^tig, erft red^t. Denn in biefem 2lugenblid ift It. r>or jebem

<5affenerfolg nur 3U fd^üfeen, beffen IDertlofigfeit bie l^öd^ft r>er* nteöfd?eDot

brie§lid]en Komplüationen, bie er l^erbeifül^ren tonnte, nidit loBjnt. er/oig s" fd?fi^'en

3ft bod], toas von il^m ans Cid^t getreten ift, fd^on hefannt

genug, um fid] für bie Had^toelt 5U erl^alten unb andi bem

^troa nod^ Kommenben il^ren 2lnteil 5U fid^ern, fo "öa^ man ol^ne

jeben abgefdimadten Katonismus ben „(£rfolg" bes Cages für il^n

gering ad^ten fann, jumal toenn biefer burd] bie Umftänbe feB^r

$u?eibeutig ausfallen fönnte. 3d] fel^e alfo u>irflid] nid^t ein,

was verloren ift, — bis auf bie mäßigen unb, fd^n ^lixen

eigenen eingaben 5ufolge, 3ur geit ernftlid]e Derlegenl^eiten nid)t

bereitenden Koften — tvenn es mit It. c. VO. für je^t bei ber

II \6 <£• ^. SernouUt, ©ucrberf unb nic^fdjc

2^\
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fünft in lenn

Don uns ins ^uge gefaßten nur gans befd^ränften Deröffentlid^un^

bleibt, un^ gegen jet)e loeiterc ipürbe idi mein Dotum ahqeben^

[
1 Sie fagen nid^ts von ^er (ßötterbämmerung ? Soll i'dt bas

baBjin perftet|en, bag fic fofort in öie IDelt ausgeE^en folt? ^ier^

gegen ijätte id] nun, nad^bcm id) fie gelefen, nid^ts. 2)cnn

wenn idb aud} perfönlid^ XI. 5. ^. in t>er (Genealogie ber ^Tloral

lieber lefe als in feinen „€rl|oIungen", fo fel^e id] t^cdi nid^t

ein, u-^as felbft bei ber augerorbentlid^en Ungunft bcs klugen*

bUcfs biefem n?aB|rI]aft erftaun(id]cn 5üni|orn twn (Seift unb €in*-

fid]t, ^a es bis aufs lefete bereit ift, fid] aus5ufd7Ütten, I^iergcgen

in e n t
f d; e i b e n b e r IDeife im IDege fteB|en, folt. Critt ^odi

biefe Sd]rif t nirgenbs aus bem bis I7 erigen Hal^men ber ^.=*

fd^en Citeratur l^eraus unb ruft aud] feine anbern Cefer an ols-

bie bisl^er tjon it^m eru>orbenen. 3^"^^*^^^^ möd^te id] bie Publi*»

fation nun fo ipenig n?ie möglid] o«rsögert u)iffen, bamit fie

nod] erfolgte, el]e bie fd]recflid]e IDenbung in H.s Sd]icEfal eigent*=

lid] ins publifum gebrungen ift, foll fie übert|aupt je^t erfolgen.

[ ] 5ür bie gufage, t)en Ecce homo betreffenb, banfe id] natür*

lid] gan5 befonbers. IDas in ber Curiner Kifte fid] nod] von in

53etrad]t fommenben 2Tüanuf!ripten finbet, u>irb 3B|nen natürlid^

aud] mitgeteilt. Ceiber ift biefe Kifte nod] nid]t ^a, wie idt

fd]on anbeutete, obix)ol]l fie, roie id] u>eig, feit adit Cagen unter==

u>egs ift. — 3^1] fd]i<fe 3^^^^ ^i* biefem Briefe gleid]5eitig bie

mir pon Curin sugefommene Korreftur oon „7X. c. ID." 5U,.

bie feit mel]r als einer IDod]e bei mir liegt unb im (5ebränge

biefer brangpollen Cage von mir pergeffen nx)rben ift. — 2(m

2T([ontag l]atte id] von 5rau paftor ZI. felbft einen Beridit über bie

Heife nad] ^ena unb gleid] barauf aud] einen bes begleitenbeit

^Irjtes. (£s ift nid]t gan5 'oline traurige Kompilation gegangen,

ber urfprünglid] nur für bie Strecfe bis 5ranffurt mitgenom*^

mene IDärter mugte bis ^cna mit. Dort ift nun unfer armer

Ztiefefd]e, es ift entfefelid] 5U fagen vx>. — Diele I]er3lid]e (5rü§e

rK>n meiner 5rau.

3l]r treu ergebener

5r. 0perbecf.

Sd]reiben Sie mir bod] aud] ja alles, was Sie etu?a oon Zt.s-

3efinben l]ören. €s ift mir fd]u>er empfinblid], bag mit feiner

€ntfernung ix>n Bjier ber 5<iben bes 5ufammenl]angs mit iB]m,,

ber fo r>iele yifyce bejUmb, nun pollftänbig geriffen ift.
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Safel, ^. Februar m^
TXi^in lieber J^cri* Köfelife!

3B^re Bleute empfangene Karte jagte mir junäd^ft feinen ge*

ringen 5d]recfen burc^ ^ic Mitteilung ein, ba§ Sie mir „morgen

öas 21Tanuf!ript üon Ecce homo" fd]id*ciT u^ollten. Dann meinte

meine S^<^^f 3U ^^^ icf) mid] ausfprad^, bamit fei tDoB^l bie Ur^

fd^rift gemeint, nid^t 3i^re 2lbfd^rift, ir>ie id^ es oerftanben unb

was midi ^ben in Sd^recfen gefegt Blatte. 3e^t Bjalte id) felbft meine

3nterpretation, nadi 3k^'^^ 2Tritteitung oom 3\. 3^^ii<^^*/ f*i^*

untoat^rfd^einlid). 3^^^"f<^^^^ n?ünfd^e idj, M§ fie falfdi geix)e==

fen fei unb Sie Mbei geblieben feien, fid^ von biefer Arbeit für

jefet fern 5U B|alten. 3^ "^^ife 3^^^ (SefaE^r 3U fd^ä^en, nad^beni Die lH•i^m niten

id^ neulidi unter Xl.s aus Curin angefommenen p<apieren auf ben EcceTomo^

erften fd^on ge^rudten Bogen von Ecce homo (mit Stempel

Itaum.s t)om \5. 0ftober) geraten bin, il^n am felben '^hcnt^

gelefen unb bie Ttad^t unter ber Qual eines n?ai|rliaft unB|eim==

lid^en (Etnbrucfes bann fein 2Iuge jugetan \:i<xhe. 2^yx>i\dien l^at

\idl audb ber 5u?eite Bogen gefunben, bei bem fid^ biefer €inbru(f

nid]t u)iebert^olte, aber mir felbft liegt burd^aus nid^ts an fo^

fortiger 5ortfe^ung biefer Ceftüre un'ö für Sie bin idi von iljrer

augenblicflidien Sdjäblid^feit auf ^as Cieffte über5eugt. 3^^ ^^tte

felbft neuerbings über Zt.s literarifd^en Had^lag nid^t fo beftän^^

big mit 3^"^« HücEfprad^e genommen, lüenn id^ nur in meiner

Hatlofigfeit über "^^en Staub ber Dinge bei Haumann un^ bei

bem brutgenben lUunfd], bort nidits Ungcfd^icftes in biefem bun*=

fein 2lugenbli<f gefd^el^en 3U laffen, fonft gemußt Bjätte, an wen

midi ipenben, id^ meine an wen b i e s mit unbebingtem Per=^

trauen auf Kenntnis ber Sadien u n b 21 n t e i l ^atan tun. <§eit ift

in ber Sadtie für je^t ja nid)t $u oerlieren. Naumann felbft fd^etnt

in feiner erften 2T{itteilung an midi <^^ ^^n fofortigen IDeiterbrud

üon „E. h." nid)t 3U Genien, unb in ber ^at ift für je^t nid^t

baran 3U Renten, ja meiner (Empfinbung nadi t>ie üer3Öge^

rung biefer Publüation an unb für fid] gar nid^t ju bebauern,

fo augerorbentlid] toertüoll fie fpäter fein u)irb, wenn anbers

^as (5an3e, roie id^ Sie perftel^e, u)irflid] in einer mitteilbaren

(5eftalt t)orliegt. 3ft 3^"^" hetannt, oh biefes (3an^e u?ir!lid>

eine 2luf3eid]nung ber aus Xt.s Dorroort 3U entneliment^en ^eit^

b. Bj. ber geit nadi feinem legten <5eburtstage ift? & märe
^ann, wie mir fd^eint, bas lefete, was 7X. feitbem nod^ juftanbe

gebrad^t ^ätte, fieben (ßebid^te ettoa ausgenommen fHuI^m unb

L



Das f?eft bei-

„Dionyfos-
Pittjvramben "

Der Umfdflaa-
bogen bes

„2intidjriji"

©ne Dispofition
3ur oiertetltgen

Himrertung

€n?igfeit, Center lUille, ^tPtfc^en Haitboögeln, Ikts 5^uer3eid]eri,

X>ie Sonne fin!t, Klage ^eu ^riabne, Dionyfos — lefeteres nur

angefangen), tx>eld]e in einem fauberen Umfd^Iag mit ber 2(uf=

fd^rift ,,DionYfo5*=X)itB|Yi^<^Tnben" oorliegen. 5on>eit idj bis jefet

feB^e, ift alles anbete älter ober in geiftiger TXadit gefd^rieben,

Dielfad") in ü?al^nfinnigen, abfolut unleferlid^en Sd^riftsügen. Don

ber „Umn?ertung aller IDerte" insbefonberc liegt oollenbet in

ber Cat nur 'i^as erfte Bud] por, ebenfalls in einem tpcigen Bogen

sufammengeljalten mit ber ^luffd^rift

Der 2lntid]rift,

Umtoertung aller IDerte,

bie 3n?eite geile burd^ftrid^en nriö burd) bie XDorte erfefet, bie

leiber toieber ^en svnifd^en 2t!3ent laut tperben laffen, mit bem

7X. in feinen legten Sadien in einem geroiffen crescendo fid] felbft,

glaube id^, nid^t minber <5erpalt angetan Ijat (bas l\at er frei^^

iidi nidit nur bamit feit 3<^k^^^) <^^^ ant>exn: fS^di auf bas

Cl^riftentum", — ttjobei idti aber bie güge toiebersuerfennen

glaube, tpie fie fid] auf ben hir3en ZHanifeften seigen, rt>eld^e 7X.,

wie es fd^eint, am erften Cage feines ZDal^nfinns nadi ^en r>er==

fd^iebenften Seiten erlaffen Bjat, aud^ an uns, Sie unb [m]id^. Pon

fonftigen 2luf5eid^nungen, bie fid^ auf bie Umu>ertung besiel^en,

eru)äljne id^ nur nod^ ein ein3eln für fid^ im IPuft ber fonftigen

Sfripturen verlorenes Blatt, auf tpeld^em in forgfältiger 2(us*

fül|rung, pon einem re!tangulären Hal^men umfd^loffen, fid^ titel==

artig aufge3eid^net finbet:

„Umu?ertung aller XDerte.

€rjie5 Budj.

Dev 2lntid]rift. Derfud) einer Kritif ^es CB^riftentums.

5u?eites Bud^.

Der freie <5eift. Kriti! ber pl|ilofopl|ie als einer nil^ilifti*

fd^n Bemegung.

Drittes :Sudi.

Der 3"^"^'^^<^^if*- Kritif ber üerliängnispollften 2lrt oon

ltnn?iffenl|eit, ber ^Tloral.

Diertes Bud^.

Dionyfos. pl|ilofopl^ie ber eu>igen IDieberfunft/' —
Überfd^riften, pon benen minbeftens bie bes britten Budjes !aum

befinitiü gemeint fein !ann, roenn andi ber plan bes (Sanken

bamit in befinitioer 5orm porliegen mag. (£s finben fid| aber
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dud] ein paar anbere Sdiemata bcr 2ivt, voeidie jebod] auf qc^

ringei'e (Seltung ^Infprud^ 5U l^aben fcremen. 5on\t m'6d\te nid]ts

\idi unter ^en mir Dorliegenben papieren finben, was 3ur ^U5=

arbeitung bes meinen ber brei legten Büd]er bes IDerfs geboren

fönnte. Was meines XDiffens x>on Xt. allein als oollenbet bc=

5eugt ift, liegt aud] allein fo t)or, t)om Heft t)er 5^^^"^ [nadi] nodi oer „lanttdjri^"

nid^t einmal ein Einfang. So urteile id^ nadi erfter oorläufiger oom aeit nidj't

(Drientierung unter ben von Curin erB^altenen Blättern unb JE^eften. sSfan"

gu einem einbringenderen Stubium bin id^ 5ur S'^it nidit im=*

ftanbe, aud? nid^t 3ur Ceftüre bes „2(ntid]rift5", beffen Kriti!

fel^r ins Detail, aud) in bas bes 21. u. XI. Cs eingeigt, mit fo

gefpanntem 3ntereffe id) gerabe B|ier lefen mürbe. Übermorgen

ift es ein ZlTonat, ^a^ mid] biefe fd]re(flid|e Kataftropl^e ftünb^

lid^ befd^äftigt, audi wo idi notgebrungen mit anberem 511 tun

fyihe; idi munbere mid], ^a^ id] unter biefen Umftänben roenig^

ftens ^as Unerträglid^e ber rteroofität ber erften üierseB^n Cagc

überrounben liahe; bamit fic nid]t rr>ieber!omme, bin id] bis auf

weiteres aud] auf möglid^ftc (EntB^altung angeiDiefcn, unb id]

l:iahc 3^^^^^ <^^I^ t)ie\e Details im IDibcrfprud] mit ber Diät, bie

id] 2^nen bringenb rate, gegeben, um nur mit ein paar :^aupt*

punften 3^^^!-' Spannung entgcgenjufommen unb Sie bamit 3U

beroegen, Dorläufig auf bic gufcnbung irgenbii)oId]cr 21Tanuf!ripte

5U vev^iditen. Wie ivävc es, wenn Sic bic Durd]fid]t i:'es gansen

'Se\tan^es fid] für einen Befudi bei uns auffpartcn, 3U bem Sie

ja fd]on aus weniger ernftem 2(nla^ eingetaben unb 3n?ar nn^

fererfeits jeber3eit roilÜommcn finb, id] Sic aber infofern nid]t

fofort imftanbe roenigftens infofern gern fäl]e, als id] baraus

entnähme, ^a% Sie in Berlin ^So^en 3U faffen 2tu5fid]ten l]aben

unb nid]t Don liente auf morgen gel]en tonnen unb mögen.

— ^d) hin ^liv ftets treu unb aufrid7tig ergebener

5r. (Dvevhed.

ilie^fdje „in

Bafel, 9. ifebruar ^889

21Tein lieber Köfeli^!

— 5\e fragen mid], wie fid] H. „in feiner (5efangcnfd]aft bc^

nommen". <5an3 unb gar nid]t u>ie ein (gefangener, wcnigftens '""«^.^«^«"9^"'

folangc er l]ier n?ar, unb bic rtad7rid]ten aus ^ena laffen mid]

je^t an eine u)efentlid]e Pcränbcrung feines guftanbes nid]t ^en^

f«n. yi flüd]tigen lid]ten ^Homenten liat er felbft vom 2^ven^

baufc, in bem er fid] befinbet, in ber rul^igften IDeife gefprod]en,
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babci etwa angenommen, ba^ er nur auf furse §ext in beffcn Pflege

fet; einen ^rang I^inaus fd^eint er nie empfunden 5U \:iai>en, feierte

pielmei^r vom Sjpa^ievqanq im (5arten ftets gern toieber in fein

gimmer 5urücf. Dajg er je nadi Sd^reiBmaterial ©erlangt Blatte,

rpeig idi nidit 2(uf ber Heife von Curtn J^ierlier ift es nie ge*'

fd^el^en, leiber, roie idi ans feinen papieren entnel^men mug,

tr>aB|rfd]einlid) im ^un!eIn Beipu^tfein ber \d^n genügend

erprobten Unfäl^igfeit 5U fd^reiben. Von „5^^"^^^^" ^<^^ ^^^^

bie Hebe, befonbers r^on iB^rem (Erfd^einen 5U '^en beporfteB^enben

großen Empfängen, Hamen B^at er gans flüd^tig nur 5u>ei== ober

breimal genannt, barunter andi ^en 3I|ren in einem bcr pielen

2TTomente, wo er pon 2Ttufif fprad], balb u?cld^e i^örte, bali>

B^ören follte, unb bag er felbft mel fang, I^abe id^, glaube id^, fd^>n

gefd^rieben. lyas Klacier, bas er in Curin 3ur Perfügung Blatte,

ftanb im 5<Jntilien3immer fernes IDirtes unb roar faum nodi ein

3nftrument. Dort uxir es, u?enn er einmal t>atan fag, nidjt

leidet, iB^n u>ieber baoon ju entfernen, rooran id^ alle 2lnftrengungen

roenbete bei ber feB^r balb augenfd^eintldjen Sd^äblid^feit feiner

Die muftfniiuten mufifalifd^eu Drbagationen barauf. XPorauf fid^ aber untermegs

unD bas t)er= fem Derlaugeu em paarmal am B^eftigften rid]tete, war em Spiegel,

einem Spmyti ber uatürlid^ B^ier nid^t 5U befd^affen u>ar. 3n Curin wat es eine

meiner erften fjanblungen, ^en, roeld^en er r>or fid) auf bem

Cifd>e Blatte, nnt> von bem er beftänbig (Sebraud^ mad^te, oB^ne

^a^ er es merfte, ju befeitigen. Später fragte er roieberB^olt t>a=='

nadi, voav jebod] von biefem wie von jebem anbern (5ebanfen meift

leidet 5U 3erftreuen. "Dod^ oon biefen Dingen f<xnn idi 3B^nen ja

ineB^r mitteilen, roenn Sie 2k^^^ ^Bs oielleidit fo naB^en in 2lusfid^t

geftellten Befud^ ausfüB^ren, für u^eld^en id^ \}fyien meine 2tbreffe

— Seüogelftra^e 68 — mitteile, bamit Sie, für ben 5<JBI, bag

id^ je auf bem BaB^nB^of Sie ju B^olen oerB^inbert fein follte, felbft

fofort ben XPeg finben. <£hen biefe 2lusfid]t veranlagt mid^, auf

einen anberen painft Bleute nid^t u>eitBäufig einzutreten, ^en übri^

gens nod^ nid^t erlebigt 511 finben mid^ überrafd^t unb beun==

ruBjigt. 3^' meine t)en Dvnd von Ecce homo, für "^en idi Bleute

natürlid) irgenbeine Derantroortung 3U übemeBjmen gar nid^t in

ber Cage bin, felbft roenn id^ geneigt roäre, an eine fpätere Cei^

Bung mit ^i^nen 3U benfen. <£ben biefe Heigung geioinne id^ nun

aber nod) nidii ans ben (5rünben, bie Sie nodj an ^en (Sekanten

feftB^alten laffen: „bas Bud) muffe auf Cefer treffen, bie fidj ^en

C^utor als lebenbig unb r>erantnx>rtlid^ Bjinter jebem Sai^e benfen",
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un^ bie „Sdicn \x>v XI. tnüffc ausgciiü^t" werben, allein biefcr

^utot ift in tiefem ^(ugenblicf tatfäd^Itd^ nid]! ba, unb aller mög^

lidje I>orteil, ben man \idi aus bcm aufredet erB^altenen Sd^ein

^es (Segenteils perfpred^en fönnte, tpürbe mei^r als aufgenx)gen

^urd> bie lDir!ung ber in jebem 2lugenblicf möglid^en g^rftöruncj

tiefes Sd^eins. 2iud] foll, n?ie Sie meinen, bas ungel^eure Der^

fpred^en bes Bud^es feinen Sinn nteBjr I|aben, „toenn bie ^U
\adie bei* (5eiftcsftörung bdannt roirb". ^lllein glauben Sie wixU

üdi, ba% fie nodi fo unbekannt ift, — E^ier ift fie es jebenfalls

iiidit, von l^ier bringt fie leidet u>eiter, nni> überB|aupt finb es ber

"Kanäle 3U biefem XPeiterbringen fd^on piel 5U piele — unb gefegt,

es beftünbe bie Unbefannt\dia\t, fie beftünbe insbefonbere nod^

in ber bod] aud^ nod] nid^t unmittelbar gegenroärtigen geit

^es (£rfd]einens bes Bud]es, tx?ürbe benn md)t gerabe bas (£,ror*

bitante bes Bud]es ein ftar! foIIi5itierenbes 2T(oment fein fönnen

für bas Befanntmerben bes bisB^er Unhefannten, mit anberen

lOorten, gerabe eine l^öd^ft fatale ungefäB^re (5Ieid]3eitig!eit bes

Befannttoerbens bes Bud]es unb ber (Seiftesftörung eintreten fön*

nen? Was Sie 5ur (Ergänzung meines eigenen nod^ gan5 unr>oII*

fommenen €inbruds von Ecce homo mir mitteilen, fann midi nur

in ber Überseugung beftärfen, ba% biefes Bud] für ben klugen*

blid r>erfd]n)inben mug, ba% eine publifation in biefem ^ugen*

blid ein l^ödiftupal^rfd^einlidi unfd^äfebares Dofument in feiner

IDirfung nur aufs äugerfte gefäl^rben fönnte. IDarum roollen

xDtr uns nid^t in ^ie tatfäd^lid^ üorB^anbcne Ungunft bes 2lugenblids

für rc.s Sd^riften finben, von ber Sie mir bod^ felbft anfangs fo

^urd^brungen fd^ienen unb mit ber parabofie eines baraus B>er*

<xus3ufd]lagenben Vorteils red^nen? (Singe es nadi meinem Sinn,

fo gefd]äl^e fofort, roas mir als fd^on gefd^eB^en gegolten B^at,

unb bas \dion <5efet>te wmbe ans bem Sai^ genommen. Dem=
näd^ft u?äre mir bas liebfte, bie Sadie vonxbe bis 3U meiner

Dollftänbigen 3nformation unb unferer perfönlid^en Befpred^ung

aufgefd]oben. 2Treinen Sie enblid^, anbets nnb allein lianbeln 511

f 1 1 e n , fo fann id^ nid^t batoiber fein nnb nur bebauern, aufrid^tig

bebauern, u->eiter nid^ts 5U tun 5U I|aben, als ^k^'^^^ ^^^^ 5ad]e

allein anl|eimjuftellen, in ber id^ gerne mit 3l^nen r>erbunbcn

xoäre. —
3bv aufriditig ergebener

,^r. 0oerbecf.

Die (Tatfad^e bev

•auf bie Daner
nidjt getjetnt .ju

ijalten

Die Sifticruittj

^L>s'^rucfes oon
Ecce homo
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Bafel, 23. (fcbruar ^88^

Cieber ^err Köfcli^!

Sie formen fid) benfen, voeidi unliebfame (£nttäufd)ung mir

y.}v lefetcr ^rief bereitet. Sie felbft Blatte idi fo gern lieber*

gefeljen nriö nun mu§ andi auf münblid^e Derftänbigung über

biefe unb jene 3it)ifd]en uns fd^roebenbe ^i^age »ersid^tet roerbeu^

roäBirent es briefitdi bamit fd]tt)ieriger, minbeftens umftänblid^er

gelten roirb. (5Iauben Sie nid|t, "^a^ m ber 5t^<X9^ bes fofortigen

Dtads Don Ecce homo fid] mir Ms 5ür unb IDiber gan^ cntsiel^t.

Unter anberm bin id^ gar nid^t berul^igt über t)as Sd^idfal r>on

7X.5 Iiterarifd>em Xladiia^, vocnn uns, id^ meine 3B)nen unb mir,

bie €ntfd^eibung barüber ent5ogen ift. 2tud^ liahen voxv bis jefet

nid^t über (5eB|eimI|altung ober Unterbrüdung unb Deröffent==

lid^ung überl^aupt bifferiert. 2[n jene I^abe id] nie gebadet,,

aud) nid^t bei jenem unl|eimlid)en (£inbruc! com Einfang bes

Ecce homo. Denn mag biefc Sd^rift andi auf ber ^aB|n liegen,

bie ^en Derfaffer fd^Iieglid] jum IPaBjnfinn gefüB^rt B^at, mag
felbft, ba fidj fopiel am <Ent)c andi von feinen anbern Sdiriftcn

fagen lägt, bem Cefer babei gan5 befonbers fd^toinblig tperben,

toas id^ Mpon tenne, madit bodi ^urd]aus nid]t ^en (Einbrud "^cs^

eigentlid]en lDaB)nfinns, im (5egenteil, aud^ bies roenige ift mir

als eine B^öd^ft bebeutfame Sugerung besfelben 2TCenfd^en er*

fd]ienen, t)en idti feit langem tennc, unb id^ u>unbre mid^ nid]t

über bie „fieben roid^tigen 5inger5eige" 5ur Beurteilung ber ganzen

Citeratur H.s, bie Sie im ganzen finben. Kurj, id^ bin fd^on jefet

burd^aus nid]t geneigt, Unterbrüdung biefer Sd^rift für bas Hidv

tige 5U Blatten. IDas id^ aber nid]t red]t DerfteB^e, ift, tporauf fidr

3B^re 2IIternatiDe : 3efet ober Xlkl grünbet. IDas id] beforge, ift

bie KoIIifion bes 21Toments mit ber ^jtrapagans ber Sd^rift in ber

Der £iteratur Öffeutlid^feit. 21Tir fd^eint es rid^tiger 5U fein, ber Citeratur Zt.s

loffe? soben 5u geit 3U Baffeu, Boben 3U fäffen, u?as fie in aller Stille, audi nad>
^''^'"

bem, was gefd^eB^en ift, beftänbig fann unb tx?as andi fein xvivh

üdi Iangu>ieriger über meBjr als ein paar ^a^^^ ficfe erftredenber

pJ^3^6 311 f^iTi brandet, bis biefer merfroürbige Kommentar ba5u

Bjerportritt, galten roir es Mmit anöcxs, fo wei% xdi nid^t, ob

bei ber 2t!tualität ^cs IDaB^nfinns iXiefefd^es nid^t ein foBd^er

Cärm entfteB)t, ^a^ andi jener pro5e§ empfinblid] geftört u)irb

Damit aietjfdjes unb Zt.s Sd]riften überB^aupt für eine längere HeiB^e pon ^alivcn

ni?i"airpro für ^as pubBifum fid] als probufte bes IPaB^nfinns perliereii.

'fimis ?erFte?en"' 2(ud] überu?in^ ^ id] es fd|u>er, biefen Cärm [— ?] über <>en



Perfaffer \id] erl]cbcii 5U laffcu. Da fragt \idi alfo: 3ft mirnid]

mit einem 2tuffd]ub ber pxiblüation biefe tpirütd^ aufgegeben?

Hut) eben bas ift es, mas idi nod] nid?t perfteB^e. 2(uf jeben S^^^

n?iet)ert|oIc id] meine Bitte um Zllittcilung ^»es 2T(anuffript5, u?enn

Sie es entbeE^ren !önnen, ^amit id] midi it^ üolüommener Kennt*

nis t)er 5ad]e entfd^eibe, oh idi ^linen bie Perantix)ortIid]!eit allein

babei überlaffe, toorin id] aud] um meiner barin Haumann ah^n^

gebenden ^rroägung roillen üolüommen im Haren fein muß.

2Tlit biefem bin id] im übrigen nadi einem geftern erl]altenen

Bviefe Dolirommen im reinen. X>ie 0btufion bes Dr. Xü. ift volU

fommen befeitigt nnö bie 2lngelegenl]eit bes Drucfs von Xi. c. W.
r>orräufig gefd]Ioffen, tpobei rtaumann ^abei bleibt, für bie gebrnd*

ten (Ei'emplarc, beren id] nun ^voan^i^ liahe unb bis auf 5ir>ei ober

brei 3urüdl]alte, deinen (Entgelt 3U forbern unb aud] jum 5n?eiten==

male auf eine Hegulierung ^er H.fd]en Hed]nung r>er5id]tet, nad]^

bem id] bei biefer (5elegeni]eit auf biefen Vev^idit 5urüdge!ommeu

roar unb ibm bas 5*i^*üdfommen barauf anl^eimgcftellt l]abe.

€r 3U)eifelt nid]t baran, ba^ ber Sa^i XDagner unb bie (5öfeen*

bämmerung in !ur5em feine Koften beden. ZlTorgen fd]reibe id]

il]m alfo, natürlid] unter (£infd]ärfung abfolutefter Dish*etion,

wie es mit H.s Had]laß ftel^t unb t>a% übet bie gufunft von

Ecce homo roir, 5ie unb id], eben Derl]anbeln, iDomit nidits

präjubi3iert ift. Xlod^, etwas: Was foll mit garatBjuftra IV mer* -aiati^uftra iv?

^en? IDiffen Sie, u>eld]es H.s (5rünbe für bie bisl]erige 5efre==

tierung u)aren? —
3l]r ftets treu ergebener 5^*- 0r>crbed.

Bafel, \5. XHärs 1889

ilTein lieber ^err Köfeli^!

3l]t le^ter Brief blatte fd^on um r?erfd]iebener 2lnfragen tcillen,

bie er entl]ält, auf rafd]ere Beantu)ortung 2lnfprud] gel]abt.

(5u alleni übrigen biabe id] eben nod} eine äußererbentlid]e Arbeit

binter mid] gebrad]t. Um ^ie Derantu?ortlid]!eit, bie mir aus ber

Pertagung ^es X>ruds ber Ztie^fd]efd]en Papiere in meiner Der*

uxxl]rung [eru>äd]ft?] 5U minbern unö bas \. 'Bndi ber Umtper* ?i. :uMi?rift öcs

iung gegen alle 2T(öglid^feiten, foipeit es bei mir ftel]t, 5U fid]^rn, bnrV®pfrbecf

habe id'> es üollftänbig abgefd]rieben. Hun fann id] audi bas Stücf,

menn Sie es u)ünfd]en, mit größerer Hul]e auf bie Heife fd]icfen

unb u?erbe es "^ann um weiterer Sid]erl]eit u)illen mit meiner

^ibfdjrift tun, weid)e abfolut ix>ortgetreu ift, u'>enn ^binen nid]t
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am 0in^inal öurd^aus liegt. Die ywei einzige ii, mir bisEjei* un^

leferlid] gebliebenen IDörter befomme idi voclii aixdi nodi l^eraus.

Sie tonnen \idi benfen, ^a% es bem Cl^riftentum babei gel^t, n?ie

bem 2Xlat\yas r>om 2(j>oIIo. Xiidtt ^xxxit bem Stifter — olle bis^

I^erigen Derfud^e, eine menfd^Iidi« S'iQ^^^ <iu5 iB)m 3U mad^n,

erfdjein^n iädietlxdi obftraft unb nur als Olluftration 3U einer

rationaliftifd^en Dogmatil neben ber Ceiftung TX.s unb bie 2trt,

ipie babei aus bem Originellen ber perfon aud] 't^as 2nenfd]Iid|e

ber perfon I]ertx)rfpringt, — aber allem was folgt. lXnt> fiiev

vkhs maBios tauu id] bcnn freilid) nid^t anbers als pieles maglos B^eftig nnt>

fouocröncr unac. v)on fouperäner Ungered^tigfeit finben. ^nshejon'öete fd^eint mir

lX,s ^tuffaffung bes CB^riftentums fo5ufagen 5U folitifd) unb bie

(Sleid^ung Cl^rift = ^Inard^ift auf einer B^iftorifd^ feB^r he^enh

üdien Sd^äfeung beffen, weis bas CB^riftentum ber „Healität"

nad^ im römifd^en Heid] gctpefen ift, 5U beruB^en. Die „bubbB^i*»

ftifd^e 5i^i^cnsbetpegung", tpeldje n<xdi It. urfprünglid] 3^\ns ein=*

geleitet B^at, fd^eint mir ^od\ <xndi ^as CB^riftentum nad^ iB^m, mag
es ^s fo (Eingeleitete aud^ nod| fo feB)r üerserrt B^oben, in

böBjerem 2Xla%e geblieben ju fein, als XI. annimmt. Bei alle^

bem Bleibt biefer „2lntid^rift" ein Denfmal ganj einsiger ^rt,

aud] Xl.s eiaene bis je^t uerftreut ausgefprod^ene 2TTeinungen

über ^en (5egenftanb roefentlid] perbeutlid^enb.
[

] Pon ^en von

3B^nen in 't)en leisten Briefen genannten Zlamen feB^len in ber

^at auf meiner Ciftc Strinbberg (biefer, roeil mir feine 2lbreffe

gan5 unbe!annt), bie prinseg 2lnna Dmitrietona (p'ie mir jebod^

in einem Briefe r>orge!ommen ift, 'öen id] iB^res Jantiliennamens

rpegen erft rpieber B^ercorfud^en müßte) unO ber 5ürft Uruffou>

(t)on bem id^ nid\ts roeig). Ztun fd^rieb Ztaumann sule^t, ^a%

er aud] an biefe bisB^erigen (Empfänger ein (Exemplar r>on H.

c. W. nur auf Derlangen fdjitfen tt>ürbe, fid] r>erpfli(i|tenb es

jebesmal mit ber Hotis 3U tun, ^a% es \\di nur um ein gebrucftes,

nid]t für bie Öffentlid^feit beftimmtes ZlTanuffript Bjanble, fonft

aber, nxis er nod] von biefem ^efte B^abe, forgfältig bei \id:i auf*=

beroaB^re. Perftänbigen Sie fid] alfo über «weiteres mit iB^m je

nadi 3^^^^ Bequemlid]!eit unb 3B]rem €rmeffen. ^di felbft B^abe

von meinen 20 (Exemplaren nod] feines aus ber JP^anb gegeben

unb u?erbe nur HoB^be unb (5ersborff eines fdiiden nn'^ meinem

in biefen Cagen nadi lOürjburg abgeBjenben Kollegen DolMt

andi eines einB^änbigen. —
3B]r ftets treu ergebener 5^^- C?)t>erbecf.
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c Had^tDcIt, bie fid] um ICie^fd^e, fclbft wenn fic

il]ii fd]üe§Itd7 fallen laffen foKtc, (:)od] grünblid] 5U

!ümmcrn liahen unrb, ir>ärc (5cfal^r gelaufen, über

ben Sufammenbrud] feines Gehens nur gans ober*=

fläd]lid7 unb irrefül]renb aufgeflärt 3U bleiben burd^

«in 3ud], bas im übrigen über 5U>öIfB^unbert (5ro^o!tar>fetten an

Dierunbt>ier5ig ^lltersjal^re auftpenbenb, oft gans belanglofen Por*

fällen bie breitefte BeB^anblung get^ibmet I^atte. ^ier tritt fd^lid^t,

aber in feiner Einfalt maditüoll, (Dvevheds geugnis in bie CücPe.

2lud| er i|at bamals über Ms entfe^Ud^e IDieberfel^en in Curin nid^t o^vtvbtds ^eug.

alles (Erlebte an peter (5aft gefd^rieben; feine ^an'ö fträubte '"V"""^*^

fid], "Oie legten, fraffeften (£in5eIB^eiten 3U Papier 3U bringen.

<£r beutete bas xvolii im engften Kreifc gelegentlid] an, unb mir

perfönlid^ B^at er einmal münblid] jene 5d]ilberung crgänst. T>a^

nad\ bot fid] il^m in Curin bamals ein 2tnbli(f, ber bie orgiaftifd^e

Porftellung ber I^eiligen Haferei, u?ie fie ber antifen Cragöbie 5u==

grunbe lag, auf grauenljafte XPeife oerförperte. 0r>erbecf u?ar

nidit barauf angeu>iefen, Itiefefd^es guftanb bei ber KataftropB|e

aus '^en in jenen Cagen entftanbenen Sd^riftftücfen 5U re^n=*

ftruieren; er I)at ^en guftanb, als erfter r>on Itie^fd^es Itäd^ften,

mit 2lugen feJ)en muffen. S^'me I^ingebenbe S^eunbesikhe nnb

fein unerfd^ütterlid^es pflid]tben?ugtfein rüfteten iB)n aus mit ber

erforberlid]en IDiberftanbsfraft gegen bie fonft ipol^l unerträglid^e

Unmittelbarfeit biefes (£rlebniffes.

TXodi üermag niemanb 5U fagen, in weidies enbgültigc Cid^t tm, üw-vwinbun^

bie Kataftropl^e r>on Curtn niefefd]es Cl^arafterbilb für bie ^e^ lutl^'l'itph^

urteilung fünftiger Reiten rüden ir>irb. Xlod) l^errfd]t ja im all*

gemeinen bie Heigung Dor, barin etn^as toie ein (Gottesurteil

gegen frecelliafte Überl]eblid]feit ju erbliden. IXnb ^od] liat bas

tragifd^e (£nbe bem r^orausgegangenen Cebensu?er! ntd^t (£in*

l)alt unb 2lbbrud^ getan, fonbern il^m einen erl^öl^ten rtad]brucf

perliel^en. Diefes (£nbe perl^ilft bem XX>er!e 3U einer Konf<?=*

queuj, bie biefes felbft in bem unrul^eüollen unb ftets fprung=*

B^aften (Segenfpiel feiner Beftanbteile untereinanber nid^t oiine

u>eiteres 3ur Sd^au trug ; es gleid^t andi hen oft all3u literarifd^en

Cljarafter r>on Hie^fd]es Sd^affen aus burd^ eben jene vadenöe

unb unmittelbar ergreifenbe IDirfung, bie bas (5runberforbernis

bleibt 3ur (gntfad^ung t>on €ntl|ufiasmus. Unt) ^ann trifft auf

nie^fd^e bie ^auptbebingung für bie (£ntftel^ung einer gläubigen

unb fd)tt>ärmerifd^en Perel^rung 3n?eifellos 311: t)a% es nämlid>
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bei ^cn 5d]recfen bes Unterganges nid)t fein Betoenben i)at^

ba^ bie Cobesfinfternis bes perfönltc^en Sd^irffals perfc^Iungen

rr^irb burd^ ^en Sieg bes Cid^tes, bas \idi ans bem lDer!e über

(ne IDelt ergießt. 0oerbecE tpar glüdlid), nod] im Sd^reifens*

jat^re felbfi bereits :^n3eidien bapon ix)ai|r5unel^men. €r [daließt

einen Brief an peter (5aft pom 26. September H889 mit ben

li:)orten: „2111 bies bient mir jefet als föftlid^es prognoftüon^

^a% bie furd]tbare Kataftropl^e, bie. lliefefd^e unb uns getroffen

I]at, von feinem Had^Iag überrpunben toerben toirb."

iefer lXad^Ia§ rpürbe aber einem fteuerlos auf bas^

offene ZlTeer B^inaustreibenben 5aB)r3euge 5U per^

gleid^en fein, oi^ne bie beftänbige juperläffige 0rien*

tierung am biograpljifd]en Kompa§. Hiefefd^e ift

unter uns aufgetreten als eine gan3 neue 2trt

pbi[ofopl7 (£r l^at bie IDirfung feiner CeB^re pon bem Derftänbnis

für fein £ehm im u)eitgeB^enbften Zitate abB)ängig bleiben laffen.

Kein 5U?eiter X>en!er forbert fo wie er Pon feinem Cefer, ^a%.

er 21Titarbeiter fei. gtpeifellos ift bas ein ZlTangel an 2>olI=

fommenl^eit nn^ Heife. 2lber biefe UnpolIfommenI]eit fül^rt ^en

I>or5ug einer unpergleid^lidien 2lnregung mit fid]. Itie^fdie gibt

nid]t nur piet 5U Genien, er mad^t uns red|t eigcntlid] fd]U)er

5U fd]affen. 2lus ber Bebrängnis, in bie uns feine übermenfd^^

Iid]en BefeB^Ie unb ^^rberungen Bjineinftogen, gibt es nur einen

2(usu>eg, nämlid] 5U bebenfen, was er nur all5u oft pergeffen

5U i^aben fd]eint: wie fel^r aud] er ein 2Tccnfd> wav. Die Hettung

rtie^fd]es rul|t in bem reblidi mx^ unerfd]roden 5U füB^renben:

Kampfe um eine u)aB|rI^afte unb unperfälfd]te Überlieferung feiner

ungeipöt|nlid]en Sd]idfale. X)iejenige Seite, bie man gerabe an

il^m ifal^rnintmt, pflegt man aud] für ben 2nhe<^vi\\ feines XDe*

fens 5U I^alten; man überfielet, bag ber rid]tige 2(nbli<f eines

2Henfd]en, für ben jebes Ding nid^t 5ipei, fonbern pier nnb fünf

Seiten ijatte, nur baburd^ 5U geu^innen ift, ba% man runb um
ibn i^erum geB|t. ^ine Hie^fd]e^BiograpI|ie, bie einmal biefen

ZTamen u^irflid) perbient, u)irb nad] plaftifd^en Prin5ipien auf^

5ubauen fein, rponad^ ber ^nden genau fo u)idetig ift, als bie

Dorberanfid^t. 0perbed beu?ies einen guten 3Tif*i"^^/ <^^^ ^^ ^"^

ebenfopiele 2(nB|altspun!te 5ur Kritif als jur Perel^rung Itiefe*

fd^es J^interlieg.

Hur ftoge man fid] ntd^t an ben vielen 2Tlenfd)lide!eiten Hie^*
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fdies. Da£' (Sinfeijen in feine Sdiwädim Iä§t einen genauen Tluf^

rig feiner Konturen 5U, ber feiner gefd^id^tlid^en IDertung nur

5ugutc !ommen fann. So liodi t»er Sturm ber ^Heinungen über

^tiefefdie gel^t, bas 3ntereffe an feinem Cebensbilbe E^at baran Pas 3.ttecefff

einen perl^ältnismägig nur geringen Anteil genommen. Dod^ ^iMo^wpHf

Unditet ein, bag ein toad^fenbes Derftänbnis für Ztie^fd^es IDer!

eine lebl^aftere Befd^äftigung mit feinem £chen 3ur 5oIge I^aben

mu§, t>a biefes Ceben fo feV ben Stoff für ^as Wcxt geliefert

liat Stellen nur erft bie (ßrunbftrid^e unb Hanblinicn feft, fo

fönnte eine überrafd^enbe XPirfung von iBjnen ausgel^en. IDie

erfüllt fid] 5um Beifpiel bei (5oetI|e ^as IDer! im £ehen unb

wie ärmlid; i^flegt man gerabe im ^inblid auf (5oetI^c bie (£r^

fd^einung Hie^fd^es 3U finden, toeit fie, in äl^nlid]er XDeife auf

eine geiftige Betx>ältigung aller Cebensgebiete gerid^tet, mel^r

Sd]iffbrud^ gelitten als giele erreid^t Itahe unb heinali<^ 5um
Belege bes Sprid]U)ort5 geu>orbGn fei: „Qui trop embrasse,

mal etreint**. 0b bas nid^t ^odi ber punft fein roirb, über t)en

^ie Ztad(H?eIt bei Ztiefefd^e t)or allem um5ulernen liahen u?irb?

<2)b fie il^m nid^t gerabe bas 5um Derbienfte anxedinen mirb, ^<x^

er feine geit, in ber fid^ politifd^ ber Nationalismus unb geiftig

K>ev Helatiüismus an t)ie Spiige fefete, fo aus bem X>oIIen B^eraus

unb bis in bie I^interfte ^ersensfalte i^inein erlebte, \xdi felber

mit feiner geit gegen feine geit erlebte! 3m großen unb mefent=

lid^en typifd^ 3U fein, u>irb jtpar repräfentatipen (Seiftern als

Derbienft angered^net, ift jebod^ tx?eniger Derbienft, als (Sunft

^es Sd]idfals beim 2tusteilen ber fterblid^en Cofe. (£s ift in

t)iefen Blättern fdK>n genug angebeutet u)orben unb hxandit nun

nur 3ufammengefa§t 3U u?erben, ipie reid^ Niefefd^e mit 2T[ög==

Iid]!eiten typifd^en (Erlebens ^toan^iQ 2<^live lang ausgeftattet u>ar.

IDir l\ahen nodi freute nid^t ^en genügenben 2(bftanb getoonnen,

um fd^on mit Sid^erE^eit beftimmen 3U Tonnen, was in piersig

unö in I^unbert 3aB^ren für typifd^ gelten u?irb. 2tber bie 5t^cige zTieöfdjc typtf*

u?irb bereits jefet auf3urx>erfen fein, tx>ie roeit bie Cage r>on Crib'=
"'^'" ®'"^^*

fd^en ober BayreutB^, ber (Senuefer 3<J^ii^J^ ii^tb ber Silfer fydi'^

fommer, vov allem aber ber erfd^ütternbe Curiner ^abiveswedi^el

an typifd^em <5etx>id^t ettoa ^en ^byiien x>on SefenB^eim unb

IDefelar, t>en Stnnt>en in Ciefurt vint> 2^menan, ^en (£inbrü<fen

ber römifd^en Heife unb fd|Iie§Iid] bem erlaud]ten £ehen&ahent)

in lOeimar nadi\telien. (£ntfd]eibenb ift Bjierfür ein3ig unb allein,

ob ^en €rlebniffen Zliefefd^es genügenb prägungsfraft inneu>oB^nt,
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M>ie ben (5oetiic\dien; an unb für \idti finb fie ebenfo interejfant.

Zlodi überroicgt öie Neigung, iB^nen bie Kraft absufpred^en, als-

fönnten fie feine nac^^rü(flid]e 5pur i^interlaffen. 3nbeffen ift

dagegen geltend) 3U macf|en: Ztiefefdie ift ja biograpl|ifd? xhodi gar

nid^t ausgepadt; er liegt nodi immer in ber IDatte, mit ber iB^n

ängftlid^e 5urd^t unt) Sorge meinten oermummen 5U muffen. Dnvdt

. fein gan5e5 £ehcn geBjt aber ein fo ftrenger IDille unb biefer

ftrenge IDille ift fo feBjr auf bas £ei^ic unb fjöd^fte gcrid^tet, ba^

btefes £chen, unabgefd^roädjt jur IDirfung I^erausgefteltt, bic^

jenige 5to §fraft fdpn bert>äl|ren fönnte, bie nötig tüäre, um einen

unduslöfc^Iid^en (ßefd^id^tseinbrucf B)ert>or5ubringen. ^ei^t es-

aber, Itie^fd^e l:iahe nur immer an fid) felbft gebadet, iräE^renb

(5oetl|e bas VOciii unb lüeije ber gan3en IDelt im 2tuge geE^abt

liahe, fo ift ^as roenig ftid^l^altig ; (Soetlje, ber XPeltenfreunb, fyxt

fid) fonferpiert, unb Ztie^fd^e, ber (Egoift, I^at fid^ 5um 0pfer ge=

brad|t. 2^ meine, ^as gibt 5U ben!en. 3n biefer perftedten 5uge

liegt bie Sprungfeber feiner fünftigen IDirfung oerborgen. (£s

fommt I^in3U, ^a^ Hiefefd^es Dafein einen buntfd^ecfigen, finnen^

fälligen Derlauf genommen l^at, obtool^t er ein tBjeoretifd^es £ehen

lebte. So eifrig er por bem pittoresfen 2TCenfd|en gemarnt liat,

es tonnte iE^m feE|r 5ugute fommen, ^a^ er, ber 'öodi Genfer

Der „pittoiif !e" ujar, von feinem 3U?an3igften 3aE|re an eine malerifd^e Staffage

ntrt?fd?es cTi'ln an bie anbere taufd^te unb fd^Ueglid^ in einer E^od^bramatifd^en

Situation 3ugrunbe gegangen ift. Diefe beforaticen Zutaten

u>erben bas 2tuge ber <5efd]id]te auf iE^n 3U bannen permögen unb

fein 2int>enfen aus bem nieberrei§enben Sturmfd]ritt ber geitaEter

E^erausretten, u?enn iE^m, ipas bis jefet ja nodi fein ITCenfd^ be*^

jaE^en ober perneinen fann, voxvtiidi bie pon iE^m eru?artetc IDir^

!ung auf bie 3aE|rE^unberte befd]ieben fein foIEte. (5efe^t beu

Sali, bas träte ein, bann voäxen t)as Sd^neEIfeuer feiner apE)orifti=^

fd^en Creffer unb bas (5epEänfeE feiner unermüblid) fid] per»'-

fd^iebenben y:>eenaufmäv\die an biefem Siege E)ödift unfd^ulbig;

benn alEes rein (5eban!Iid^e perbEa§t 3ur fabenfd^einigen Klein==^

meifterei per bem (ßerid^t ber (ga?ig!eit. 'BeJitanb, etpigen Be*-

ftanb, perleiE^t nur bie (5eu>alt bes unmittelbar perfönlid?en.

Dielleid^t perfagt man Hiefefd^e besE^alb fo E^artnäcfig ben €ox*^

beer bes pollbürtigen pB^ilofopE^en, tpeil fein bis an bie (S>ten^e

bes 3i3arren mit intereffanten Porfällen überE^äufter Cebensgang^

eine 2lusnaE^me unter ben pE)ilofopE|enfd]idfalen bilbet, bei benen

bie ZlTotion nie 3ur VOuvbe geJ^ört; bas fdjönfte 21Tufter E^ierfür ift
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Kaut, bei' in fciiion incl^r als ad|t5ig 3al^rcn niemals über feine

Daterftaöt Königsberg I^inaus !ant unb bodi von ibr aus ^immcl

unb €rbe burd^retft unb umfc^ifft ijat, fo gro^ unb it>eit fie finb.

S'w^iexcmVetncfynen xiadi nxircn ein ^auptgrunb Don 3ct!ob Burcf^^

E^arbts auffteigenbeni IlTigtrauen gegen Hie^fd]e bereits im 3aB^re

^870 beffen Befud^e in Cribfd^en unb feine patBjetifc^en ^e*

rolbsallüren im Streite für bie Sadie IPagners; berartige Be==

gleitumftänbe r>ertrügen fidj nid^t mit bem €rnft eines ber reinen

<£r!enntnis geu^ibmeten Berufes. Das a^ar nid\t etwa eine

5d]rulle bei BurdE^arbt, fonbern ber eble ^(usbru(f bes geleBjrten

5tanbesgefüI|Is im (ßegenfa^ 3um lln5n:)ang Ülnftlerifd^er Cebens==

auffaffung, übrigens ein Stan^ipnntt, ber gerabe in Hie^fd^e einen

berebten Perteibiger gefunben l}at (Permifd|te ZlTeinungen unb

Sprudle, Hpii. 206. „IDarum (Selet^rte ebler als Künftler finb").

2(ber bas Urteil ber HadjiDelt folgt einer anbern Hid^tfd]nur. Die biei

7)<is Sinnlid^e mad^t es aus; ir>eil Hiefefd^e, man mag iljn an^ ^'sSSdmT

fel>en, ir>ann man toill, immer pofto gefa§t l]at unb in pofitur
^'" ''''^^'^''

ftel^t, ermangelt fein 2lnblid niemals ber einbrucfspollen (5e^

bärbe. Unt:) t>odi voalivt er <>cn 2(bel bes pl^ilofopl^en mieber

baburd], t)<x% feinem Bilbe jeber grobfinnlid^e ober brutale gug

fel^lt, '^en wxv an einem großen Künftler ober einem großen ^aU
menfd^en unbefei|en mit in Kauf neljmen. Xt>er mit Kaftan unb

anbern bie bitten, ob Ztie^fdje in ber pt^ilofopbifd^en 5^^Ö^^

fd]id^te »weiterleben u-)erbe, im perneinenben Sinne für gefd]loffen

I^ält, l^at fein Seljfelb nid^t tx>eit eingefteltt. Bereits I^eut^utage le^

gen fid; bie (£in5elteild]en, aus benen \idi Hiefefd^es IDirfen 5U^

fammenfe^t, für bie populäre 2(uffaffung unge5rDungen in brei

farbig leud^tenbe !aleibof!opifd]e Bilber auseinanber. Das erfte

3eigt uns t>cn (öanymeb bes ©lympiers (ber ,3tr>an3igiätjrige bei

XDagner); 'Cfas zweite ^en gro§en €infamen, ^cn bis 3um Per=

n)ed]feln äl^nlid^en Doppelgänger unb gtoillingsbruber 3<^va^

tl^uftras (ber fugitivus errans ber ad]t3iger 3al^re); bas britte

ben por X)ernid]tungsu>onne fid] felbft 3erfleifd]enben (3ott Dionv^

fos (^lusbrud; bes lOaB^nfinns). Das finb feft t>orl^anbene, fidlere

Umriffe, bie fid] mit Cid]t unb 5<^^^^nglut füllen rcerben, fobalb

bie erforberlid]en Bebingungen 3ur 2tusübung einer 21Taffenfug^

geftion erfüllt finb. Diefe Bebingungen liegen t^ann gegeben r>or,

iDenn fein £ehen x>on ^en Quisquilien ber Deripanbteneitelfeit

unb 5i^eunbest)erblenbung befreit in reinlid^en ^ügen ber Per^

!ünbigung fid] erfd]lie§t, fo 'öa^ für bie Botfd]aft xx>n Hie^fd]e
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Unfierblidjfeit?

^er entfdieibenbe Sdiwevjpnnft nid]t fo fel^r auf ^ie Vevhveitnn^

feiner 5ur popularifierung fid^ nur fd^tper eignent)en Dogmen, als

auf bte fd]Iid]te, unmittelbar pacfenbe 21titteilung vom irbifd^en

IPanbel unb Sd^icffale biefes von (5eburt beulfd^en, ^odi fein

Deutfd]tum überroad^fenben europäifd^en XPeifen entfallen !ann.

(5etpi§ — tpenn iB^m 3um IDeiterleben anbere 2TfitteI unb Weqe

ftfifeÄ"^ ntd;t offen ftünben, als bie Propaganba feiner (5ebanfen, ^ann
möd^teu v>olii diejenigen red^t beE^alten, bie mit bem ^inweis

auf bie für bie Polfsgunft ben!bar am fd^iDerften perbaulid^e

Koft feiner Übermenfd^en=* unb f^errenmorallel^re einen freilid]

unanfedjtbaren gtpeifel gegen Hiefefd^es Unfterblid]feit geltenb

madien. TXuv t>entcn fie t>ahei an bie fd^malen Stege unb ^en^

feitsbrüdd^en, über bie fid; nad^ einem langen £ehen voll fauren

5Iei§es unb Sdiwex^es ah unb 3U eine geleierte 5ad]berül^mtB^eit

in eine relatioe Unoergänglid^feit B|inüber5uretten vermag. Sie

oergeffen, t>a^ jene iB^nen ärgerlid^en romantifd^en unb roman==

E^aften Untaten bei rtiefefd^e für fein ^n'^enhn unfd^roer 5unba='

ment unb fjauptfad^e u)erben fönnien, t)a fie il^m bie breite

^eerftra§c bes HuB^mes bereits geöffnet \:iahen, auf ber bie

<ßrogen ber (5efd]id^te n?anbeln. 3e mäd^tiger Itie^fd^e \idi von

ber (Einfid^t ergriffen füt^Ite, '^a^ es nun (Ernft gelte unb um '^nU

u)eber^0ber geB^e, befto unbarmB|er5iger übertäubte er bie ^xo^x^

fei, bie iB|n in '^(^n fieb5iger 3aB^ren überipiegenb unb in X)zn

ad]t3iger 3aB^ren jebenfalls u)äB|renb ber Depreffionsftabien nur

mit gittern nn^ gagen an feine Beftimmung t>2ntzn liegen; er

peitfd^te fid^ qualr>oll burd] 5um (S>la\xh<^n an fid] felbft unb er^

seugte fo jene iB|n in 3uneB|menbem ZlTage erfülIenbeEcce-homo-

Stimmung, Don ber in biefen Blättern fd>:)n meB^rfad], sule^t

als bem unleugbaren (Ergebnis feiner 5anati!ergetx)altfam!eit bie

'B,ti>(t fein mugte. Diefe fd^roinbelnbe ^öB^e ^<is Selbftbetx?ugtfeins,

auf t»ie Derroegenen \xn^ B^alsbred^erifd^en Pfaben er fie aud] er^

reid]t B^aben mod^te, t)on ber B^erab er nun aber bod^ jebenfalls

bie 2T(enge (ocfen unb rufen fann — fie h(^^<tni^i bie (SefaB^r ber

<£nt3Ünbung unb 2tnftedung, vo(tnn ant>^xs man r>on (5efaB|r unb

ntd^t r>on einer B^eilfamen Befreiung reben ir>tll.

3dl greife nod^ einmal auf ^<in Dergleid^ ber Ztad^u>irfung

rtiefefd]es mit ber nad]tt>ir!ung (5oetB|es inxM. 3^^ ^^^6/ ^^

ift B|od) gegriffen, ^öci voax aber erftaunt, bie 2tnnaB)me einer

fold]en parallelu)ir!ung fd^on bei feB^r füB^I gefinnten unb ge^*

fd^eiten Ceuten porsufinb^n. 3<^ fprad] einmal mit einem in
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5üi unt> <3e\dimad q<xn^ auf (5oetE^e cingeftellten (ßermaniften

DOii ancrfanntefter (5eIeB|rfam!eit, bcr berZtiefefc^ebetoegung pöllig

fern fielet unb fid] Ztiefefd|C5 IDerfc in aller Stille 5u (ßemüte

fül^rtc, ol^ne <xudi ^^^ ^i^ IDort über il^n gelefen 5U ii<xhen. Die

Hebe fam auf bie famofe Kraftftelle ber „(5ö^enbämmerung"

:

//3<i? ^<^^<^ ^'^^ ZTTenfd^Bieit ^<ts tieffte 'Budi gegeben, ^as fie

befi^t, meinen garatl|uftra : idi gehe il^r über !ur3em bas unab^

l]ängigfte." — (<5emeint ift ber „2(ntid^rift".) ^di erlaubte mir

^as bort 3um 2lu5brucf gelangte Selbftbetou^tfein ein bigd^en ^aufi unb ^a.

reid]lid) 3U finden. Da überrafd^te mid^ bie S^<^9^' //5o? IDiffen
"t^J^i*'«

Sie ein tieferes? 3d] glaube, roir roären in Perlegenljeit." 3^
fagte mid] unb ftammelte: „Hun — unb 5<^iift?" ^^^^ (5oetfje=

fenner läd^elte unb geftanb, nid^t biefer 2lnfid^t 5U fein. 7)\e\es

(Erlebnis mar mir erfreulid] unb gab mir 3U Renten. 2lud] fonft

ftie§ id] fd^:>n auf r>iele 2ln5eid^en, bag man Ztie^fd^es untere

irbifd]e I0ir!ungen nid]t leid]t 3U überfd^äfeen (ßefal^r läuft. Das
legt uns für ^en Sd^lu^teil unferer Darftellung bie Perpflid^tung

auf, vov allem uns über bie grunbfäfelid^en 2nöglid]feiten r>on

Hie^fd^es Hul^m flar 3U merben, el^e u>ir uns bie 3um Ceil feljr

eigentümlid]en 2lusgeftaltungen tiefes Hul^mes im Caufe ber

legten fünf3el)n ^alive näl^er anfeilen.

Diefer 2lbfd^nitt befaßte fid^ mit Hiefefd^es (5eu>altfam!eit vint>

mit ber gerftörung feiner Cebensfraft. Das l^eilige 5^iier feiner

Unbulbfamfeit fnüpfte eine Be3iel^ung 3U?ifd^en Itiefefd^e nnö bem
2T(ittelalter, bas t)en partei= unb leibenfd]aftslofen ZHenfd^en ber

Coleran3, unfer 3^^<i^ f^it ber 2luf!lärungs3eit, nid]t fannte. „La

lor cieca vita e tanto bassa", — l^ei§t es hei Dante. Xüas

^ie^fd]e forberte unb ^<xs geitalter ber Humanität bis Ijeute nid^t

befi^t, befag bas geitalter ber Kreu33Üge : "öen einl^eitlid^en Der cintjeitac^e

europäifd^en Kulturfreis! Dies 3U <£l|ren von Itiefefd^es 5anarts- '"'"^turfös^"^'

Imus.

Unö voas feinen Untergang im tDaljnfinn betrifft, fo fei

an ben Per3tr>eiflungsfd]rei erinnert, ^en er in ber Doral^nung

^es nalienOen Untergangs ausftieß (Biograpl^ie II, ^23) : „Sd^aff

mir einen fleinen Kreis ZlTenfd^en, bie mid^ l|ören nnt> r>erftel^en

u?ollen — unb idi hin gefunb." Sold^e 2Xlen\dien, bie il^n I|ören

unb r>erftel|en toollen, gibt es l\ente wie 5ant> am 2Treer, unb unter

bem Dortritt biefes (5eban!ens, txi^ ein roarmer unb allgemeiner

Anteil an feinem Xüerfe für il^n einer Hü(f!el^r 3ur (5efunbl)eit

gleid; fäme, 3iemt es fid], feinem jungen Hul^me nad^3ufpuren.

\

H X^ C. il. ^etnonüi, ©Dcrbed unb Hieöfdje
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Dierter Ccil

Die nur ptovu
forifdje Se=

beutung feines

bisfjevigen

Sufjnies

; iDärc ijcute bremnbfcd]5ig 3al]rc alt; feit

3ix>ölf oöcr aud] fünfsel^n 3al^rcn ift eu bei*

fpiellos berül^mt. Wiv dürfen uns freiüd]

mit biefer unumftöglid^en ^at\adie feines

fiegl^aften Durd^brudies jum Erfolge nid]t

3ufrieben gehen; w'iv muffen bemüE^t fein,

t)ie pfyd]ologifd]e ^uffaffung, mit ^ev vo'vc

feines Cebens anfiditig 5U roerben cerfud^t l^aben, aud^ auf 5d]icf*

fal unb IDirfung bes IDer!es aus5ubel|ncn. Vflan rebet fid]er*

lid) in feinem Sinne, u>enn man bem bis je^t erreid^ten <£inf(ug

feiner aus ^enfen unb ^id^ten 5entaurifd^ fid^ 5ufammenfefeenben

pl^ilofopl^entat nur eine blog prot>iforifd^e ^ebeutung beimißt. (£r

I^ätte fid^ faum bamit 5ufriet>en gegeben ; er i}ättc geltenb gemad^t,

^a% er es ja erft jur Sensation gebrad|t l^abe unb best^alb nid^t

rul^en n?erbe, el^e er jur poUfommenen (£d^tl^eit feiner IDirfung

burd^gebrungen fei. Xlodi ift fein Hul^m n'id^t über bas Der*

fud]sftabium l]inausgebiel|en ; nodi ift ber 'Beweis nidit geliefert,

ob Hie^fd^e einmal nid]t mit ber geitmobe auf* nriö unterge*

gangen feiti wirb, in beren (ßeroanb fid^ fein ^ame unter uns

erl^:>bert I|at. 5teilid^ u>erben roir uns nid^t beüommen laffen,

uns auf ein leeres Propl^e3eien 5U perlegen. XDir bleiben andi

I^ier auf ^em fidleren IDege ber I^iftorifd^en Sd^ilberung. €s

liegen uns aber r>on r>ornl^erein 3u?ei Dinge r>or, bie man nid^t

in einen Dorfd^nellen €in!lang foll bringen u>ollen, t>a fie beibe

gan3 t>erfd^iebener Hatur unb ^er!unft finb. X>as eine finb

bie natürlid^en 5olgerungen, bie aus Hie^fdies genau unb !lar

erfd^autem Cebensu>erf fid^ für bie 3U ert^offenbe 2tusgeftaltung

feiner rtad]u?ir!ung ergeben, unb bas anbere ift bie fonfrete 2(us*

prägung biefer Had)U)ir!ung unter bem <£influ§ einer von äugen

I^er I|in3ugetretenen fubjeftipen Energie. Die Interpretation, bie

bas geiftige Bilb Hiefefd^es beftimmt, u>ie es 3ur geit in Europa

lebenbig ift, tann nxdtt als 2(u5flu§ einer geroiffenmagen felb=*

ftänbigen 5iltrierung feiner lUerfe gelten; unter bem Dortpanb

ber Blutsr>ermanbtfd]aft ift ein frember IDtlle 3um prägeftempel

geroorben unb ^at Hie^fd^es IDerf ein (ßefid^t auf3ubrü(fen ge^^
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I

voix^i, ^as ilim von j^aufe aus nid^t eigen war. 2lIfo immerB^iti

ein (5efid]t — tuirb man fagen; am (fnbe ift eine unerfreulidje

5d>öpfung immer nodi beffer als bas CB^aos, ba man an iB^r

bod] lernen fann, n?ie es nid^t 5U mad^en uxxr. 3^ ^^^ ^<tt

foll bas Dert)ienft, in ber Verbreitung von Ztiefefd^es ^at über==

E^aupt einen gleid^üiel u?ie befd^affenen 2(nfang gemad^t ju

l]aben, aus (5rünben ber (Sered]tig!eit anerfannt fein. 3n allen

^in5ell]eiten I^ingegen l]at bie Kritif il^res Zimtes 5U u?alten.

Statt an5uflagen, gilt es 5ur Befinnung 5U fommen. Xlodi nie

hat bie fjinterlaffenfd^aft eines beutfd^en X>id^ters ober X)en!ers

fold]e 2(benteuer erlebt. Infofern eine nid^t unpaffenbe 5ort^ i^ic abentcuei=

fefeung 5U bem, mas an Hte^fd^es £ehcn als pittoresr r|erpor5U== iciffcnfdjaft «nes

l)eben u?ar. 3^ gan5en aber beftel^t ^ie Pflid^t, ^en tiefen, burd] "öa- Denfers

einen gefunben Tteroenftrang 5ufammengel|altenen Sinn in Itie^=

fd]es Svftem von ^en Zutaten unb IDud^erungen bes Zufälligen

in feiner bisl^erigen Auslegung 5U entbinben. IDas rtie%fd]e

bei totem (Seift unb bodi lebenbigem Ceibe an feinem eigenen

Had]la§ 5U erleben befam, hübet fidler ein einsigartiges Kapitel

ber beutfdien Citeraturgefd^id^te. <£s iann jebod^ n)al|rE|eitsge=

treu nur gefd^rieben roerbcn, wenn man fid| jenen elementaren

rtie^fd]efd|en Sinn 3U t)ergegentt?ärtigen fud^t unb il^n jum TXla^^

ftabe nimmt für bie Heilte mannigfaltiger <5efd]el)niffe, unter

beren Summe rtiefefd^es Hul^m 3U perftel^en man fid^ l|eute nod^

bequemen mug. IDir beginnen alfo mit einer allgemeinen €r=

örterung unb ersäl^len bann, was \idi ereignet I^at.

I. Der €migfeitsmert ber „Cenben3 nie^fdje"

perbecf fyxt einen europäifd]en 2llleru)eltsfonberling nieöfci?e mäijrenb

von Curin abgel^^lt, nid]t ein anextanntes (5enie. ''^it mttitb^^'

Das ujefentlid^fte Hul^mesteil, bas Hiefefd^e mit u>a= '***rübmf
^'"

dtien Sinnen erlebte, ftammte im (5runbe immer

nodri ans jener geit ber ^i^ül^reife 5U 2lnfang ber

fiebriger 2<^lixe in Derbinbung mit bem Hamen XDagner unb

ber 5a<±ie von Bayreutl^. 3<? Tnel^r er fid) aber auf fid] felbfl

befann unb ben TTint 5U eigenen IDegen befag, befto meljr roid^

biefer 3u^^nbrul|m bem 2ni§t>erftänbnis itnb ber 5^inbfd^aft;

5ulefet mar er, fann man wohil fagen, meit mel^r berüd^tigt als

berül^mt. 2!>^be^\en fällt an ber fpärlid^en Kette ber nod} }>on

il^m felbft erfal^renen (Erfolge auf, ba^ fie famt unb fonbers

II 17*
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gefudjte Ocrel^rer

toett ei)cr fonberbar unb faft abenteuerlid^ 5U nennen finb, als

ir^en^rpie fclbftperftänbUd) unb han<xL Den erften (Snti^ufias^

mu5 aus t)em iB)m nid^t tjorl^cr fd^on befreunt)eten Ccferhreife

erful^r er 'öuxdi ^i^ tragÜomifd^e Perel^rung jener rabiaten unb

unl^etmlid^en 3ün0erin Hofalie ZTielfen; — in XDien n>urt)e auf

Hiefefd^es Flamen, als er faum t)reigi^ 3a):ive alt u?ar, ein

Derein ^egrünbet; — prins ^eorg xyon preu§en gel|örte, tpie

Hee von feinem berliner Bud]I|änbler erful^r, fd]on 3ur geit

von „2nenfd](id^es, ^tllsumenfd^Iid^es" 5U IXiefefd^es eifrigften £e=

fern; — im ^erbft 11885 fd^reibt Itiefefd^e <in von SeyUii^ (Briefe I,

3- ^^0- /r3" 5Ioren5 ,überrafd]te id^ öen dortigen 2lftroIoge^

auf feiner Sternroarte, roeld^e öen fd^önften (Sefamtüberb lief über

0rt, Cal un^ 5Iug gibt. Sollte man^s glauben, ^a^ er neben

feinem 2irbeitstifd]e ^ie feljr 3erlefenen Sd^riften (Eures 5teun=

bes Blatte unb ba§ er, ein fd^neemeiger alter 2nTann, mit Beip»

geifterung Stellen aus ,2Henfd^lid|es, ^lllsumenfd^lid^es' resi^

tierte?" — „Die €rfaB|rung, M§ Ztiefefd^e 5Iügel tpir!t", be^

merft 5räulein t)on Salis (S. 2^), „l^at mir Carmen Sylpa, bie

tt?emgeabetcius= [fyi m fd]peren Ceibenstagen las, im J^erbft ][895 beftätigt."

Seljr lei^rreid^ ift aud^, rpas Deuffen ersäB^lt (S. 9^): „Cängere

geit beoor bie allgemeine 2lufmerffamfeit fxd^ ZXiefefd^e ju«^

mannte, trat eines Cages im Spred^jimmer ber Berliner Unt^

oerfität ein junger prit>atbo5ent 5U mir unb bat mid], iB^m über

Ztie^fd^e, beffen Sd^riften er gelefen liahe, einiges Häi^ere mit='

juteilen. 3d^ ersäl^lte il^m darauf r>on Ztie^fd^es abfonberlid^em

Cebensgange, tpie er feiner profeffur entfagt I^abe unb nun als

(Einfiebler lebe, wie fid) feine (£infünfte nadi Perluft bes (5^^

i^altes nadi bem, tpas Kaftan mir unlängft darüber mit==

geteilt fyxhe^ auf ein aus t»rei r>erfd]iebenen S^nt>5 3ufammen==

gefloffenes Stipendium r>on 3000 5t^<iTtfen jäl^rlid^ befd^rän!^

ten, unb tpie id^ bementfpredienb Itiefefd^e r>or fursem 3U Sils*

2Haria in ^er befd^eibenften Cebensfül^rung u)iebergefunben Blatte.

Der junge 2Trann B^örte mir aufmerffam 5U unb fragte sulefet,

ob man nid^t für Hiefefd^e etü?as tun tonne. 3d^ faJ^ iB^n grog

an, 'Öenn ein Prioatbojent ift nid^t leidet in ber Cage, nodi für

andere ^tmas übrig 3U B^aben, oerfprad^ inbeffen, bie Sadie

voe'itev 3U überlegen, rcid^t gering aber toar meine Überrafd^ung,

als id^ ^wei ^Lage barauf von bem jungen 2Tranne bie brieflid^e

2T(itteilung erB^ielt, bag es iBjm gelungen fei, für ^tiefefd^e bie

Summe Don 2000 21Tarf 3ufammen3ubringen, unb ^<x% idi biefes
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(5clb olinc Nennung bes (ßebcrs an Ztie^fd^e fenben möge. 3d]

u)illtgtc ein, bet junge 2Hann hvadite bas (5elb, id] pacfte es

ein mit einem Sd^reiben <xn ^ie^fd^e bes 3nB|aIt5, ^a§ ein 5J^ßunb

feiner lDer!e, ber nid^t genannt fein roolle, il^m Beiliegendes

fd]icfe, unt) id^ veranlagte ben Spenber, feine (5abe felbft jur

Poft 3U bringen. Diefe Senkung erfüllte Ztiefefd^e mit bem tröft^

lid^en BetDugtfein, ^ü% es in ber falten, teilnal|mslofen IDelt

bod^ <tud( 2Tcenfd]en gebe, bie mit rt?armer Ciebe 5U il^m unb

feiner Exidie i^ielten." — ^nttoeber alfo : Ztie^fd^e !am fid^' gän3=^

ixdi vetfannt unb totgefd]u>iegen r>or, ober aber: bie feltenen

BeiDeife, ba§ er r>erftanbcn unb geliebt mar, trugen jenes aparte,

untripiale (Gepräge, ^<xs 5U il|m pa%te. TXlan meint r>ielleidjt,

bas eljemals Derfäumte fei nun meljr als toieber gut gemad^t.

^n lDirnid]!eit ift ^as nid^t ber 5all. Das 2lusbleiben ber et^

l^offten, rx>enn aud^ erft nur mägig verbreiteten 2(nerfennung,

ift für bie (5eftaltung von nie^fd]es XDer! nid]t ofyie 5^f9^n

geblieben. Da iB|m fein frül^es unb reid^es Sd^affen t)oru)iegenb

ans feinem (£B|rgei5e ermad]fen ift, foftete es il^n ben preis feines

inneren (5leid]mages, t)a% ber Erfolg fo ungebül|rlid] auf fid)

märten lieg. 0btooB^l Hie^fd^e, wenn es barauf anfam, red]t

gut 5U toarten r>erftanb, ift (5ebulb bod] nie feine ftarfe Seite

gemefen. Dilles, tx>as an il^m aus5ufe^en ift, bürfte unfd^mer

auf feine Beforgnis 5urücf3ufül|ren fein, er liahe feine geit mel^r,

er muffe fid] beeilen, ^ätte man il^m bas biblifd^e 2(lter ryon

fieb3ig ^aliven 3ufid]ern fönnen, er mürbe uns faum viel an==

beres 3U fagen gel^abt liahen, aber rDal|rfd]einlid] t><:>dt nod:i

einiges ba3U unb r>ielfad^ in einem anbern Cone. So fteljen

mir r>or ber merfmürbigen ,T)oppelerfd]einung : Hie^fd^es IDerf mzm^^ ^^f

ift in fid] felbft völlig abgefd^loffen, eine runbe XPelt, bie unter ^
bod} nur"in"

eigenen (5efe^en ftel^t — unb ^odi mirft biefes IDerf nur mie

eine erfte ^älfte.

Was märe gefd^el^en, menn fid^ Hie^fd^e t>on ber Curiner

Kataftropl^e erl^olt l^ätte, mie nad] t:)en Erfolgen ber 2Inftalts=

bel^anblung fanguinifd]e Ciebesmallung erl^offen mollte? Da ber

3Ögernbe Huljm il^n in einen gereisten guftan^ trieb, liätte ber

erlebte Hul^m iljn fid^erlid^ feinen 2Hangel an Hul|e unb (£ben= Der erlebte H«i)m

mag inne merben laffen. (£r märe ba3U gefommen, feinen Über* ^ut^wllfulq^^l

treibungen nad]3ugel^en, fein Unred^t 3U entbeden. 7Tiel:iv als .
^""^^^

einen Dorl^ag, "^en er gefagt ):iai, Blatte er 3urüdgenommen, ja

il^n vielleid^t in Ciebe vermanbelt. 3ene böfe Seite ber „(ßöfeen*
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bämmerung" — „Zficine Unmögttd^cn" — l|ättc er tooBjl bem

Hotftift unterworfen ober minbeftens Sd^iller ben „Zfioxaitvom^

peter oon 5äc!ingen" unb Kant ben ,,cant" reumütig abgebeten.

Zilixn ftelle fid] rCte^fd]e feiner €infam!eit entl^oben r>or, von

ausgeftrecften JEjänben umdrängt, t)on banfbar leud^tenben (5e=

fid^tern umjubelt, wie er es I^eute fein tt)ürbe—er roügte fid^ t>or

Überrafdiung unb Derlegenl^eit faum 3U I^elfen, fo fel^r roar

er für fid^ felbft nur als perfannter (^infamer benfbar. €s !äme

\ xiim 3um Berougtfein, ix>ie toenig er 3um 2(bfd]tu§ feiner (5enia=

lität einer unicerfalen, altruiftifd^en ZTTenfd^I^eitsfYmpatl^ie ent^

raten tonne. Dann ipäre ber unr>erföi^nlid^e 2trifto!rat in ^en.

Bannkreis ber fosialen Probleme eingetreten, ^enen \idi I|eut3u*

tage fein bebeutenber ZlTenfd] gän5lid7 ent3iel]en barf. Hie^fd^es

nieöfcijesproieta= ptoIetarierDerad^tung uxxr ^oftrinärer Hatur; fein £jer3 uxir

"^bSfSndr"^ größer. 5i^ciulein von Salis Bjat für bie latente feelifd^e Dis=

pofition Ztie^fd]es ein feines (5efüI^I befeffen; fie er3äE|(t 5. ^^
bis 5^): „nie^fd]e iiat bas (ßinfad^e, an feinem XDege Ciegenbe

nie vetaditet: er fprad) mit Ceilnal^me r^on ber Beforgnis feines

£^ausu?irts, baß fein (Ddis ber I^errfd^enben 2T(aul^ nn'ö K(auen==

feud^e <ind\ üerfallen tperbe unb t>aB hei becorftel^enber ^eu^

ernte — bas lanbroirtfd^aftlidie JPjauptereignis im (ßngabin! —
nn^ von ber (Seroitterfurd^t ber fteinen ^nötienne, aber bas

(Semeine unb »bie fd^Ied^te Cuft lernte er nid^t ertragen. Itod>

beniger ^<xs geiftig <5efprei3te! . . <£r feiber wav 3art, leidet

Derlefelid], 3ur Perföl^nung bereit, tJoII Sdien anbere 3U oerlefeen;

feine 2lufgabe »erlangte ^ärte, oerbot bie Kompromiffe, brad^te

il^m unb anberen 5d^mer3 unb Bitternis. Da las er t>enn Büdner,

wie Stifters rtad]fommer, Doftojemsfys Humilies et Offenses.

3^^ 2(ugenblid jibten bie Cängen bes Stifterfd^en ^omans^ in

^em bie entfagenbe, roeife, I^erbftlidie Stimmung burd) oier Bänbe
Bjinburd]gel^t, eine i^eilenbe IDir!ung aus, mit ber bie nad^folgenbe

Kritif fid? ^odi »ertrug. Humilies et Offenses, nod\ um eine

gan3e Sfala tiefer, ergebener, burd^ feine Sev^tndt\:ieit unb ^us==

geu?ifd|tt]eit ber fjelben für ftol3e 21Tenfd^en faft unerträglid^,

^ bemütigenb, I^atte rCiefefd^e, wie er mir auf einem 2tbenbgang

am See von Sir>aplana fagte, mit überftrömenben ^ugen gelefen."

(£s lag in feinen Cebensumftänben begrünbet, ^a% er mit ar^^

men Ceuten nur feiten in BerüE^rung fam
; fo oft es aber ber 5<in

toar, foll er fid^ in biefem Umgang gerabe3U rüB^renb benommen

iiaben. Xluv burfte ber Begriff „Dol!" il^m nid]t in bie Quere
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foitnneit, fonft n?ur5^c er unix>irfd] un^ meinte: „2idi was, bie

follteu Stiaven fein!" 5üi^i^te il^n aber bie naipe 5ügung feinet

(£^ambregarniftenefiften5 etwa unter Ms Tkid] einer 2Irbeiter=

familie, fc gab o\:ine rpeiteres tfas (Sefül^l ber menfd|Iid]en TXälie ^as feine ©e=

öen iausfdilag ; er Derfel^rte oa unbefangen als mit feines^* Hcf?e nähe aus.

gleid]en oB^ne jeben 2lnflug einer Kälte ober ^ärte. (5erabe bie

befd]eibenften unb bürftigften feiner fjausleute l^aben iE^n per=

göttert. Darin lieg er fid] aud] nid|t irre mad]en, xoexm er

fid] gelegentUd^ iint)erfeB|ens in ^ie Situation eines Deteftioromans

r>erfe^t fat^: in 21Tarienbab tpol^nte er bei einem 5a^cl]mün5cr,

ber roäl^renb feiner 2lnrDefenI|eit poli5eilid] aufgel^oben lourbe,

unb in Denebig, u>ie er allmäl^lid] an bem (£in^ \xn^ 2lusgeB^en \/

feingefleibeter Ferren erriet, hox einer Dirne. Bei foldjen §tpi=

fd^enfällen fam es am unmittelbarften 5um Porfdicin, über loie*

piel Hul^e unb IDürbe er uerfügte. rtid)t x>on ungefäl^r fallen

bie beutlidiften Kennjeid^en, was für ein gutes ^ers er für ^as

niebere Polf Blatte, in '^'n <§eit na&i feiner 2(mtsnieberlegung,

nad|bem er eben aufgel^ört ItaiU, offi5iell 5U ^en oberen gel^n^

taufenb 511 gel^ören. Die ZlTitteilungen feiner 5d^u?efter finb in

biefer ^infid]t fel^r ban!en5u?ert (Cafd^enausgabe 5, XVI—XIX) :

„Dielleid]t ift mein Bruber u?äl]renb feines (5enuefer 2tufent^

l^altes 5um erftenmal ix)ir!lid] mit bem Dolfe in Berül^rung

gefommen, voas il^m großes Dergnügen bereitete, ^exm er l]atte

fid^ fd]on frül]er beflagt, xü'k u)enig er x>o\\ ^en nieberen 5d)id^ten

bes Dolfes roiffe; jefet entbe(fte er babei r>iel Ciebensu?ürbiges.

€r ix)ol^nte in einem 5iemlid] umfangreid^en ^aus in einer alten

palaftftrage, bas im allgemeinen Don he\dcie^enex\ Ceuten be^

xool\wi ipurbe. Seine (5enucfer IDirtin er5äl^lt wo6:i immer, n)ie

freunblid; er mit allen ^ausgenoffen rerfel^rt unb mie gütig

er an allen iB^ren fleinen Ceiben unb ^i^^uben teilgenommen

I^abe. Sie nannten il]n audi „11 santo'' ober „11 piccolo santo", V

nx)bei fie geu?iß an einen jener freunblid^en Dermittler 't^a6:iiexi,

benen fie geu)ol|nt waren il^r fjerj aus5ufd7Ütten, \xnt^ nid^t an jene

ftarren, unerbittlid]en, großen ^eiligen, bie mit ^öllenftrafen

breiten. ZlTeinem Bruber mad^te es t)iel Dergnügen, ^<x^ il^n bie

£eute als einen B^eiligen 5ürfpred)er heitadiieien, unb in feinem

rCotisbud^ fügte er l^inju: „3d^ glaube, i:>a% piele oon mis, u>enn

fie mit ii|ren entl^altfamen, mäßigen Sitten, il^rer Sanftmut, il^rem

Sinn fürs 'B.e6:[ie in bie fjalbbarbarei bes 6.

—

\0. ^alixliwn^exis

perfekt loürben, als ^eilige oerel^rt ujerben rr>ürben." — <£r felbft
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wu%te andi ;nod] mand^e rül|renbe fleine <5efd]td)te pon feinen

i^ausgenoffen 3U ersähen, xx>n faxten ^tufmcrffamfeiten, bie fie

il^m crtDtcfen I^atten; in bem (ßlauben, ba§ mein Bruber ein

gaits armer ^eiliger fei, 3. 3. fd^enften fie iB^m Kerjen für feine

füllen 2lbenbe. Pielleic^t mad^te ben Ceuten ^as bei aller pro^

nonsierten 2HännIid]feit fanfte unb gebulbige Ertragen feiner

Ceiben ben igrögten (£inbru<f. Die XPirtin cv^älilt I^eute nod),

\>a% er auf bie i^^age nadj feinem 'Befinden immer gefagt I^abe:

„sono contento". Seinem fersen tat bies fd^lid^te Dertrauen

unb ^ie guneigung biefer einfad^en Ceute, ebenfo u>ie bie ganse

Cebenstpeife, ungemein wolii. <£r befd^reibt in feinen privaten

2(uf5eid]nungen fein bamaliges 3beal: „(Eine nid^t "^as 2tuge

beleibigenbe Unabl^ängigfeit, ein gemilberter unb perfleibeter

„€in5toi3ber Stols, eiu 5tol3, toeld^er fid^ abjagt an bie anberen, baburd],

^we**^SS'^" ^<j6 ^t* nid]t um iB^re (£B|ren unb Pergnügungen fonfurriert unb

tfen Spott ausB^ält. Z^ies foll meine (5erpoI|nB^eiten oerebeln: nie

gemein unb ftets leutfelig, nid^t begel^rlid], aber ftets rul^ig

ftrebenb unb aufn)ärts fliegenb; einfad^, ja farg gegen mid>,

aber milbe gegen anbere. (£in leidster Sd^Iaf, ein freier ruE^iger

(5ang, fein ^Ifol^ol, feine 5ürften nodi anbere BerüB^mtB^eiten,

feine IDeiber unb feine Rettungen, feine (SB^ren, fein Umgang
auger bem ber B^öd^ften (5eifter unb ah unö 3U bes nieberen

DoBfes — bies ift unentb eB^rBid) u>ie ber 2(nbBi(f r>on mäd^tiger

unb gefunber Vegetation —, bie bereiteften Speifen, meldte uns

nidit in ^as (5ebränge begeB^rBid^en unb fd^ma^enben (5efinbeBs

bringen, nx)möglid^ felbftbereitete ober ber Bereitung leidet ent==

beB^renbe." . . . icßerabe in (5enua faB^ er mit 5t^euben, ^a^

„arm, fröB^Bid) unb SfBace {wie roir r>ieBBeid)t jeben geiftigen

unb förperBid^en CoB^narbeiter be3eid^nen muffen) feB^r u)oB|B

beieinanber fein fönnte", u?ie uns ^as ja bie Dergangen*=

I|eit, befonbers aud? bas fBaffifd^e 2tBtertum in "^en oer^

fdiiebenften formen jeigt. So glaubt er, ^a^ ^ie 2lrbeiter

i>on Bleute ein BeifpieB geben fönnen von bem (Sind unb bem

StoB3 ber BebürfnisBofigfeit, roäBjrenb aber gerabe bie fo3ialbemo*=

fratifd^en 5üB|t^er bis jefet nid^ts u?eiter erreid^t B^aben aBs biefen

fröB^lid^en, bebürfnislofen CB^arafter t>es PoBfes 3U ruinieren unb

iB^m beri Breiteren ißleid^mut 3U neB^men, ber fonft fo oft ber

^eib ber ^öB^ergebiBbeten, mit B^öB^eren Aufgaben BeBabenen gc^

toefen uxir. 2TTein Bruber 3Ürnte, ^a% bie ^üBj^er ber So3ial^

bemofratie nid^t einmaB t>en 2\lnt Blatten, mit aBBer Kraft gegen
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i>en unmäßigen ^IfoB^oIgenug 5U !ämpfen, ^^r ein ptel fd^Iimmerer,

^k 2Irbeiter unb iB^rc 5<i^tti^n üerrpüftenber 5^mb toäre als

alles, toas biefe fonft als feinbltd) Raffen."

^n rtie^fd]e toav eine tiefe unb reine Quelle eigenen unb

fremben (Slüdes r>öllig unausgefd^öpft : bas rein pitale 5ym^
patB^ieoerB^ättnis von 2Xl(^n\dl 3U 2Tüenfd) augerB^alb jeber geiftigen

3ntereffengemeinfd]aft. Seine 5i^^wnblid^!eit gegen ftreng !atI)o^

lifd^e Tanten, voälixenö er bod] für fid^ felber in feinem gimmer

ühetnaditen roollte, in bem ein 21TabionnenbiIb aufgeB)ängt roar, V
läßt feine 5ciB)igfeit liebenstoürbiger 2{npaffung unb ber Über^

brüdung von Bilbungsbifferenjen in i^ellem Cid^te erfd^einen.

(£r perfügte über r>iel natürlid^e (5üte. Dks, 3ufammen mit

feiner großen 2T(äßigfeit nnb 3ebürfnislofig!eit, ftattete il^n, er

mod^te wollen ober nid>t, jum ibealen Dolfsfreunbe aus. XDäre niegfdjes sc

er nad] Curin u)ieber gefunb geroorben unb l:iäite nodi fünfunb^ aicnooifsfrcunbe

iwan^iq 3<^^^^ SU leben geljabt, — er roäre ^ann and} nodi

riidit fiebsig gen^efen — unb Blatte iB|n fein IX>eg irgenbeiner

pB|iIantE)ropifd^en Betätigung 3ugefüB|rt, ctvcxi iJ^n, ^en über5eug== 1

ten lDaffertrin!er, ber ^Ibftinenjbeujegung, fo mären t)a Bebin^

gungen gefd^affen geu)efen, bie iB^n u)irHid) über il^n felbft em*

porfteigen laffen tonnten. (Eine Dame fagte mir einmal : ,,Ztiefefd]e

B^at feine Urfad]e, über Sanft paulus fo abfd]ä^ig 5U urteilen,

paulus u>ar größer als Hie^fd]e; er befaß etroas, ujas Hie^fd^e

nid^t befaß: 'öas rolle ^erj." 2(ud^ (Dvethed bemerfte gele^

gentlid^: „Vet (SrunbfeB|Ier an Hiefefd^e n>ar, t>a^ er in Cite== V
ratur gemad^t B|at." Unb n?ie B^at Hie^fd^e felbft barunter ge^

litten, 'öa^ papierene Büdner unb nid]t unmittelbar bie fersen

lebenbiger 2Tüenfd]en bie (5efäße für feine <&et)anten u?aren! €r

B^at bie (5üte, bie er in fid] trug, nie frei ausgelebt, aud^ nid]t

einmal in ber 3^^^- ^<^5 ^<^t 5d]openBjauer cor iB^m Poraus,

unb besB^alb roirb Hie^fd^e niemals Sdiopenlianev überflüffig

mad^en. 2ln nidiis u?irb es uns flarer, "öa^ Hie^fd^e mit

feinen 2llleru)eltsgelüften ^odi nur B^öd^ftens bie eine ^emifpB^äre

erobert B^at. (Seorg Simmel fagt (5d]openBjauer unb Ztie^fd^e, sdjopmi^auer ais

5. 263) : „ttad] einem 5t^i^^^n 3U)ifd]en biefen (Gegnern ju fud^en, f*es unentbetjrr

ift besB|alb, wk jebes nufelofe UnterneB|men, fd^limmer als nu^==

los, u?eil es ^cn Sinn iB^rer (Segenfäfelid^feiten unö bamit t>en

Sinn eines jeben an unb für fid] fälfd|t. . . . Denn ber IDert beffen,

was man iB^re SyntB^efe nennen mag, befteB^t gerabe barin, 'öa%

bie 2Tlenfd]B)eit es 3U biefer Spannungsgröße iB^rer Ceb ensgefüB^le
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^erjens"

i^chxadit \:iat Darum tann eine (£inl^eit it^rcr nur nadi einer

gan5 andern Dimenfion als nadi ber iBjres objeftioen 3t^^<^^^^^

liegen; in bem Subjcft, bas fie beibe sufammen fd^aut." IDir

muffen in ber Cat bie (£I|rIid]feit befi^en, uns einsugeftet^en

:

aud^ öer gan3e Hie^fd^e ift ein 5i^<ignient; feine (£rgän5ung E|ei§t

5d]openBjauer. Das (nid^t gebanüid], aber menfd^Iid^) (5rögte,

mas Sd^openl^auer ;gefd^rieben I^at, ift ^as neunseB^ntc Kapitel

^es 3u>eiten Banbes in feinem ^auptmerfe; bort fagt er unter

anderem: „(5län3enbe (£igenfd]aften bes (ßeiftes eru?erben 'Sc^

u>unberung, aber nid^t Zuneigung: biefe bleibt ben moralifd^en,

bcn <£igenfd]aften bes CBjarafters r>orbeB|alten . . (£in entfä^ieben

e^ler CB^ara!ter, bei gänjlidiem 2Tkingel intelle!tueller Dorsüge

unb Bilbung, ftel]t ^a, wie einet, bem nidits abgeBjt; l]ingegen

tr>irb ber ^rögte (5eift, wenn mit ftarfen moralifd^en 5^¥^^^

bel^aftet, nodi immer tabell^aft erfd^einen. Denn wie 5<ideln nn^

5eucrtt)er! r>or ber Sonne blag unb unfd^einbar r^erben, fo u>irb

(Seift, ja (5enie, unb ebenfalls bie 5d]önl|eit, überftral^lt unb

,Dte (5ütc öes perbuufelt tx)n ^er (5üte bes JPjersens. Wo biefe in I^ol^em (Srabe

B^eroortritt, fann fie ben 2Hangel jener (£igenfd^aften fo fel^r

erfefeen, ^<x% man fold]e r>ermi^t 3U liahen \idi fd]ämt. Sogar

ber befd^ränftefte Derftanb, wie andi ^i^ grotesfe f^^fe^i^^^^^

werben fobalb bie allgemeine <5üte t>es ^ersens fid^ in il^rer

Begleitung funbgetan, gleid^fam r>er!lärt, umftraBjlt von einer

Sd)önl^eit l^öl^erer 2lrt, inbem jefet aus il^nen eine IDeisl^eit fprid^t,

Dor ber jebe anbere Derftummen mu^. . . Die (5üte bes ^ersens

ift eine tranfsenbente (Sigenfd^aft, gel^ört einer über biefes £ehen

I^inausreidienben (Drbnung t>ev Dinge an unb ift mit jeber anberen

Pollfommeni|eit infommenfurabel. Wo fie in B^o^em (5rabe Dor^

l^anben ift, mad^t fie bas :^er3 fo grog, ^a^ es bie IDelt um=

fagt, fo ^a^ jefet alles in il^m, nidits mel^r augerl^alb liegt; ^a

fie ja alle IDefen mit bem eigenen ibentifisiert. 2llsbann per^

leil^t fie aud^ gegen anbere jene grenjenlofe ZXad^fid^t, bie fonft

jeber nur fid] felber roiberfaBjren lä^t. €in fold^er 2TCenfd] ift

nidit fällig, fid] 3U er3Ürnen: fogar wenn etwa feine eigenen

intelleftuellen ober förperlid^en S^^H^^ ^^n hoslia^ten Spott unb

^olin anberer I^erporgerufen liäben, n?irft er, in feinem ^er3en,

nur fid) felber vor, 3U fold^en 2iu§erungen ber 2lnla§ gemefen

3U fein, nn^ jäfyt bal^er, oline fid] groang an3utun, fort, jene

auf ^as liebreid^fte 3U he}:iant>eln, 3uperfid]tlid] l^offenb, "öa^ fie

pon il^rem 3rrtum Ijinfid^tlid] feiner 3urüd!ommen unb aud] in
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iE^nt i'idi fclbeu wieder:cvUnnen merken. — Was ift 'Oagcqen

VOii^ un^ <5emc? . . 3m fjersen fte(ft bcr 7Xlcn\di, ind^t im

Kopf." Tkis ift fäfularificrtes Cl^riftentum ; im^ wenn 7Xxe^\die

audi I]icrgegen feine ^artnäc!ig!eit als ^ntid]rift geltenb gemad^t

I]ätte, fo toäre es um iB^n gefd^el^en; benn 'öann iDÜrbe fein

IPerf u)ur5eIIos als gefünftelte Unnatur in ber ^TTenfd^B^eit fteifen

mi^ über fur^ ober lang I^offnungsbs Derborren. Dag ^as

mdit ber 5<Jll ift, gel^t aus ben (5runbeigenfd^aften feiner perfon

fon>ol|l als feines IDerfes un5u>eibeutig l^erpor. XDie !äme er

fonft basu, 2T(oraIift 5U fein, u?enn es nid]t feine (5runbüber5eugung

toäre, ha% ber ZTIenfd] im fjersen \tedt unb nid]t im Kopf.

Tin ber ^^^tgfeit 5ur 2(usübung perfönlid^er (5üte übertrifft er

u)al:^rfd:]einlid^ 5d]openB)auer fomiefo, unb es tonnte eine Urfad^e

feines paffes gegen 'öen 2tpofteI paufus gerpefen fein, ^<x^ biefer

fein unt)ergänglid]es Cieb 5ur Derl^errlid^ung ber Ciebe als ber

menfd]Iid]en (5runbmad]t, burdi bie ber 2Tüenfd^ erft 5um ZHeufd^en

u)irb, burd] i>en teleologifdien fjinmeis auf §wed unb I>on=

enbung im 3^Ttf^it^ entwertet I^at. Die Permerfung bes 211itleibs

u>ar für Ttiefefd^e Hotn^el^r gert>efen, bämit er mit feinem 3nbi^

r>ibualismus 5ured^t!am; bie altruiftifdie £nde in feinem Syftem

ift einfad? eine Unausgemad^fenl^eit nnt) weitet nid|ts. So fxnfy

reif niefefd]e wat, als Denfer l^at er eine fpäte €ntroidlung ge:*

nommen, unb biefe ift r>or3eitig burd] bie KranfB^eit abgebrod^en

u?orben. 3^^ feinem legten 5d^affensjal|re fd^rieb er {an Branbes,

25. ZTcai 11888, iBriefe III, 5. 307) : „IDarum follte ein Cag aus

meinem fieb5igften Cebensjal|r nid]t genau einem Cage r>on Bleute

gleid^en?" 2lud^ fonft fel^lt es an 2lnbeutungen nid]t, ba% er

fein Programm als X^enfer für erfd^öpft I^ielt, unb gan5 r>on

anbersmol^er I^ätte neu anfangen muffen, wenn eine zweite Cebens*

I^älfte, bie es mit ber erften aufgenommen l^ätte, für il^n burd]==

5umad]en gemefen märe. Körperlid^e 5i^ifcl]e unb (5efunbl|eit

r>orausgefe^t, I^ätte er fid? in einer neuen (£^die feiner probuf^*

tion auf feine <5üte, auf fein (5efül^l für menfd^lid^e rtäl^e l^in

ausleben muffen. Hun iljm ^as nidit befd^ieben tx>ar, eripädift

uns bie Perpflid^tung, in ber 2lusbeutung feines IDer!es ^as

t>on il]m brad] gelaffene (5ebiet von nns ans faatempfänglid^

5u mad^en. Itiefefd|e tann für uns unbefd^abet feiner inbioibua^

liftifdien ^en^en^ ein beglücfenber unb befreienber 5ül?rer 3U

einer ftarfen, unfer ganses IDefen erfüllenben B|umanen Kom*
paffionsfreube u?erben. l>odi fann bies früi^eftens feine IDir^

Die alnuiftifcbe

CücEo in iticöfcfjcs

Syfteni eine IXn--

ausaeronciifenbeit
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Die ürifis in

Hictifdjes Wir:

„2)er ^<iU..iliet^=

fAe eine äbcr=
n7^n^^ng'

fang Don morgen fein, nnt> fo finb benn einige ^rtoägungen

nötig, um Hat 3U mad^en, xoas wiv meinen.

Der auf bie IDirfung ber Sd^riften fid] grünbenbe ^d^=*

rul]m, ber nod) bei Hiefefd^es Ceb5eiten begann, \:iat bereits bie

geitfpanne eines I^alben 2Henfd^enaIters überdauert nnö ift jefet

in bie entfd^eibenbe Krifis eingetreten. ID^nig^r äußerer ^n^

griffe I)alber, bie r>ielmei|r 5U ermatten fd^einen, als um einer

(Srmübung unb Hatlofigfeit roillen, bie unter ben 3ungen unb

Strebenben ber neun5iger 3aB|re, nlun 5eB)n 2<^l:i^e fpäter im

Stabium il^rer reifen männlid^ften Urteilsfraft fid] nur nod] fd]ir>er

t)erl^el|len unb unterbrü(fen lä^t. „Der ,S<^iV Ztiefefd^e — eine

,Überu>inbung"' (Ceipsig \907)63 — fo nennt fid^ bas 'Bndi, bos

einer ber Begrünber ^es beutfd^en ICaturalismus, 3oB|annes

Sd^Iaf, aus bem 5ds>^^ ^^^ IDeimarer Ztiefefd^efreifes ausgeB^en

läßt mit bem 2tnfprud^, „Hie^fd^e, wenn fd]on als einen feE^r

u)id>tigen unb intereffanten 2(nreger, fo ^odt !einestr>egs als t)cn

5d]öpfer unb erften polüommenen Vertreter einer mobernen beut='

fd^en ober europäifd]en Kultur hetvaditen unb roerten" 5U u>onen.

So u?eit finb voxv alfo, "^a^ am Kultorte felbft ber XDeiB^raud]

nid]t meBjr fteigen ü:)iin Vin^ ^xxxtv erfolgt bie (ßefoigfdiafts*

r>ertx?eigerung feljr 3eitgemäg als ein Kompromiß 3n)ifd]en „'^cn

mobernen IDiffenfd^aften unb bem c£I|rtftentum, ber Heligion".

^'m lel^rreid^es 5d?aufpiel! XDer iB|m nur als gufd)auer bei=*

tDoI^nte. fonnte es !ommen feljen: bte (5Iut ber eruptioen Catxi

ift üer5ifd^t, man fd^iut in ^en ausgebrannten Krater! Xtidtit

leidit ein anderes ber unjäB^ligen Büd]er, beren feegenftanb er

geu>orben ift, roirb Hiefefd^e u>ir!famer unb fiegreid^er jur <SeU

tung bringen, als es, freilid] nur unter ber ^TTasfe "^es Wi^

berfprud^s, bei 3'^^<iTtnes 5d)laf ber S<^1 ift, ber il^n 5U r>er*=

nid^ten meint. Itiefefd^es gan3e IDelt tritt uns ^a in ifycev Um*=

fcl^rung entgegen, alfo in il^rer mittelbaren 33eftätigung, roeil

nad] u>ie r>or in gefd^loffenem guftanbe unb mit l^eiler fjaut,

ofjne irgenbü:>ie in Stüde gegangen 3U fein! (Eine palaftret)olte,

misgefoditen mit lauter lX)affen aus bem geugBjaufe ^es 2UadiU

l^abers, gegen ^cn man fid] empört! Sd^laf ftögt in Ztiefefd^es

^rn gegen ^en europäifd^en ttiljilismus, ^en Ztiefefd^es Spür^

finn eriüittert ^<xt — bie Sd^läge, bie Sd^laf gegen Hiefefd^e

filtert, um il^n 3U enttl^ronen, finb ausfd^lieglid^ renovierte Hiefefd^e*

gcbanfen : ein anberer „Übermenfd^", eine anbere „IDieberfünft",

cht anberer „guter Europäer" — aber chcn nur alle Begriffe
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ßammers

anders un<^ hinesweqs andere begriffe, als Xlk^^die fte fd]uf!

lXie^\dies größte Unfid^erl^eit, fein Urteil über bie ^Arbeiterfrage,

nennt 5d?Iaf „r>on toal^rB^aft genialem nn'O großem Blicf"; tx)m

garatB^uftra fagt er: ,,(£r ift eins ber unpergleid]lid]ften DidiU

iper!e! €5 ift unmöglid^, nadi Hiefefc^e nodi 5U bid^ten toie vov

ii^m!" 2(Ifo Cob unb Beifall in allen fjauptfad^en unb im übri*

gen eine el^rlid^e, oft treffenbe Kriti! am Detail unb Bein?er!, voie

fie (5runt)bet)ingung für ein roirüid^es Derftänbnis rciefefd^es ift.

Sd^Iaf füyt fid] als 5eint) Hiefefd]es, unt> 'Cxxii ift feine „Ztiefefd^e*

übertpinbung" nur ein erftes Beifpiel einer Itad^folge, tote

niefefd^e fie fid] felbft gerDÜnfd]t I]at: nämlid] ein eigenmäd]tiger,

rx>enn aud] feinerfeits fel^l* unt) irregel^enber (ßel^perfud? über

^iefefd^e i^inaus. Überall, voo Sd^laf gegen Ztiefefd^e rx)ir!lid]

im ^edite ift, ^ielit er Kie^fd^e auf einem (5ebiete 3ur Hed^en*

fd]aft, tpo er, roie roir eben fallen, für Unterlaffungen nid]t r>er*

antrt?ortlid> gemad]t r^erben fann, aus t)em einfad^en (5runbe,

roeil er in feiner (fntroidlung auf biefes (5ebiet überl^aupt nid^t

mel^r gelangt ift.

Sd^laf, I|ierin ber IDortfül^rer aller derjenigen Perel^rer ICie^^ Die Keiigio« b?c

fd]e5, bic fid] aus irgenb einem (Brunbe ben Perleiber an il^m ptJL'fopV &«

gelefen l^aben, ift nod] ol^ne 2tl|nung, ba^ es unftattl^aft ift, gegen

Itie^fd^e eine anbere Kritif 5U üben, als bie ausfd]ließlid] ftreng

biograpl|ifd]e, tüie fie als erfter am ^i^^unbe (Dvevhed in 2ln==

u)enbung gebrad^t iiat ^ätte Sdilaf eben biefe biograpl^ifd^e

(fd]rittu)eife abroägenbe) (£rfaffung Itiefefdies über bie biale!'^

tifd]e (in Baufd] unb Bogen urteilenbe) oortpiegen laffen, fo

ilätte er unmöglid] länger r»er!ennen tonnen, ^a^ feinem 3e*

bürfnis nadi einem l^ol^en (5rab „organifd]er religiöfer ^n'öi^

üibualität" bie perfon Itic^fdies burd]aus entfpred]en tonnte.

<£r fontraftiert einen Dermeintlid] unüberbrüdbaren (5egenfafe in

'^en beiben Zllotti, bem biblifd^en ^odigefang ber Ciebe, {. Kor. H3,

unb Ztie^fd]es: „IDie man mit bem Jammer pl]ilofopl]iert !" X>a^

hei u?irb ber ftarfe (5el]alt an Senfibilität — ^a man bei

Itie^fd^e r>on Heligiofität nid]t reben foll — gerabe in

feinem Fanatismus überfeinen: ober ift jenes burd^fefelid^e,

jebe Der3U)eiflung überjaud]5enbe „Dennod]", txxs t>en 73. pfalm

für alle Reiten 5U einem locus classicus ber religiöfen ^lus^

brudsu^eife ftempelt, nid^t gerabe in bem 2T£artellato==Hl]vtl^Tnu5

von Hie^fd^es legten Sd^riften tounberroll ausgeprägt? 0ber
toenn ^iefefd^e, wie er felbft geftel^t, im Übermaß r>on ber Defa^
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öen5 angcfrcffen ift, aber t>odi "ic^t aufl|ört, guten ZTTutes ju

fein um ^es Kraftreftes u?illen, ben er unserftörber in \idi fpürt

— toer ^äd]te ba nid^t an bas 3cfaia5U)ort : „€m Heft ipirb

übricj bleiben" — jenes grüne Heis am bürren Stumpfe, ^as

ein neues berrlid]es lDad|stum verbürgt? 2Tüan fielet, nie^fd]e

ift fogar religiös deutbar, wenn es <)cnn burd]aus fein mu§;

ein fold]er DoIImenfdi ift er eben trofe allebem.

nie^f^e als So fauu luau ^cnn aud^ getroft Sd^Iaf beipflid^ten, fofern feine

KuihircpoAf ^lusfül^rungen absielen, Hie^fd^e als (Enbpunft taufenbjäl]riger

(5efd)iditst>erläufe unb bamit alfo ^odi je^t fd^on als u)eItbiftori==

fd^en 2T(ar!ftein auf^ufaffen: „Dcv le^te Homantifer. Der le^te

Jpjumanift. Denn voävc eigentUd] 5i^i^^i'i<i7 Hie^fd]e u?ir!lidi be*

reits ^er Vertreter ober gar ber 5d]öpfer einer neuen großen

Kultur beutfd^er ZTToberne, — n^enn mir iB^n I^ier überl^aupt

nod] nadb, fold]er Hid]tung für einen 2(ugenblid ernft neB^men

u>oUen — ; einer Kultur, bie fid^ r>on ben legten Spuren unb

Überreften ,t)ormär5lid]er* romantifd^er ober !Iaffifd]=B|umanifti*

fd^er Kultur in if^ren r>ergänglid]eren 5ot^tti^« wnb 3ni]alten

frud]tbar pöllig befreit, bie ^en feltfamen Knid, '^en alle euro^

päifdie Homantif unb Dormär5lid]e Kultur um bie 2Hitte bes

vorigen 3a^^^]ii^^<?^^ts erful^r, mit befreienbftem (Erfolge beftan-

^en l^ätte? (S. ^.) Itie^fd^e mar unb ift überl^aupt als pl^ilofopl^

nid]ts als ein Dilettant. Das nun alfo ift ber le^te 2lus!lang ber

europäifdien pl^ilofopl^ie ! ZTTit Cl^ales fängt fie an, aus il^rcm

bisl^erigen pl^antaftifd^en 0rientalismus auf bie Healität x>on

Weit, (Erbe unb ZTTenfdi los3ugel)en; unb fie enbet mit bem
Cl^aos Hie^fd^e, in '^eni ans ber funterbunteften, faprijiöfeften

unb gefäB]rlid)ften 2ltmofpI|äre I^erüor ber Stern ,Übermenfd^'

fd^immertl Dies alfo ift iljr €nÖel (S. \80.y' So etmas l^ört fid^

an, vo'xe ein Sd^erbengerid^t unb ift ^^dti eine unfreiwillige JPjulbi^

gung; ^enn mer auf fo rabüale XDeife 5U einem <£nt>e genx>rben

ift, baß er uralten Kutturübungen 'Oen Heft gibt unb märe es aud^

nur besl^alb, meil er fie an feinem eigenen Beifpiel ad absur-

dum fül^rt, um fie ein== für allemal ab3ufd>nüren nnt> aufftauen

5U laffen — ber mirb nun fd7on aus rücfmir!enber Kraft 3U einem

2(nfange. Statt ber oerurteilenben Überfd^rift auf Sd^Iafs Bud^

könnten ebenfogut bie IDorte ftel^en: „5tiebrid^ Hie^fd^e an ber

(Stenge ^voe'iet IDeltalter" — ber Citel eines panegyrifus auf

Hiefefd]e (Ceipsig ^902). Deffen Derfaffer, (Eugen Sd^mitt, finbet

bei Hie^fd^e gerabe alles bas, mas Sd^laf an iljm üermigt:
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tiie organifd^e rcügtöfe 3nbtDibuaütät — „bic mitfd]öpfcrifd]c

l\lad}t, b'xe, in allem i l] r göttlid^cs Selbst empfinbcnb unb in

felicjcni <£r£)eben unb 2nitfd]it)ingcn gcnie^enb, alles mit be=

reidiern l^ilft in jenem IDogen, bas bod^ iBjr ureigenes Ceben ift".

(5d?mitt, 5. \5\.) y\ 5ad\m Hiefefdie finb alfo Ceute r>om

Sd^lage 3ol^annes 5d]lafs an Ceute Dom Sd^lage €ugen Sd^mitts

3U t)erix>eifen, bie (£rnüd]terten unb fafeenjämmerlid^ €xw<xditen

an bie nod^ Beraufd^ten, narfotifd^ Vet^ndten. Sie finb beibe

0pfeL' ^iet3fd]es, 2Iu5u?irfungen feiner B^inreigenben unb betö*

renben geiftigen Kraft. (£s gel^ört aber in unfer Bilb von

rtie^fd]c mit l^inein, feine eoofatipe (5etx)alt über bie J^ersen

vor allem ber 3ii9^Tib nid]t gering 5U fd]ä^en. IDie mand^em

ift er, 5U)ifd]en ^ujansig unb X>reigig, u)ir!lid] ein Hetter m\^

Befreier (geroorben! Un'^ roie B^ei^en 'D<int fyxt er bafür ge==

erntet! Um aud^ 'öixvon einen Begriff ju geben, mag B^ier bas nic^fc^es Haufcf?.

(5ebid]t von 2lnnemarie von ZtatBjufius an ZTiefefdie ftei^en:

21 n meinen Propheten!
Hoch wc\% ich nid)t im '^nhd bir 3U naiin,

Beilanb bes Gebens l

Vfieiv. Schritt ift fcfjiper — Unb !äm id) fo üergebens

Die (Taufe beines (Seiftes 3n empfahn?

® Siecjer, nimm ben fdin)acf?en Streiter an\

3d) füt^rs — (5raus — voeld} Scfjmer3 ensgana ins £icf?t,

3n ipilbem Crauern!

€s fällt mid? an wie mit (Seipitterfdjauern:

IPeltfrüMing fein, propl^et unb IPeltaericht

Sinb Sieöie fo, ba^ man babei 3erbrid7t?

i §erbred)er marft bu! unb bein eigner noch,

JTtcin aro§er llTeiftcr!

' Du I^errlid^ftes ^anal im Heid^ ber (Seifter.

I
tPir jubeln auf — 3erfd?mettert liegit bas ^odi

Befreier bu, warum 3crbrad?ft bu boc^?

JX>ar's, meil 3U hod^, 3U feurig mar bein Hitt?
'""'

Die ^reunbe wichen!

Sie warnten [id}: was gut ift, fommt gefdjiidjen!

Kaum einer ftanb t)or beinem ptjöbusfdjritt,

Dein 2tbenbrot, bein dob erft ri§ fie mit.

„Sel^t bort ben Sturm!" — Die JTtenge ruft es laut —
„Der tolle Stürmer!"

Pon allen JDarten rufen es bie Cürmer:

„(Sefal^r im '£anb, (Sefat^r! es l\at getaut,

ZTun fct?ü^t bie Brürfen, bie man end} aehant"

i
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Der S'xeq, ift bc'ml — Der felbft fid> übcrmaut»,

3^*^ armen ^wet^e,

3tjn tjinöertcn nid^t Stürme unb nicf^t Serge,

Hnö (Sreife feieren um am (Srabesranb:

^a^i braufen benn, bcr ^rül^liua iam ins £anc)!"

2)a5 entfd^eit)cn^e (£nttt)eber*0öer, ob ICtefefd^e (£pod]c machen

wivb ober nid]t, liegt ausfdiüegtid^ in ber 5t^<i9^ befd^Ioffen, t)ie

B^eut5utage nod^ niemand beftimmt bejaJ^en ober perneinen tann:

Will bie europäifd]e 21Tenfd]t^eit fid] bei einem pf^ilofopl^ifd^en

Sfeptijismus begnügen? Statt aller Umfd^ipeife ift an einem

Bjanbgreiflid^en (£in3elfall !lar 5U macben, roie t>as 3U perfteljen

ift. Det Kampf gegen ^en 2(I!oI|oIgenug li<xi \idi in bcn legten

3tt>an5ig ^aliven 3U einer anfeB^nlid^en Kulturberx>egung ausge==
*

u>ad]fen. Sofern fie nid^t mel^r u?ie frül|er ausfd^lieglid^ einen

Svoeig fird]Iid]er ober pB|iIantE|ropifd]er Ciebestätigfeit bilbet, fon^

bern auf ber (5runblage bes pB^yfioIogifdien (Experimentes eine

fosiale 0rganifation B^ygienifdier (£infid]t unb IPeisi^eit geroorben

ift, I^at fie 3um Pater ^en Basler Kollegen nid]t meijr ITie^fd^es,

aber bod> (Dvevheds, ber mit il^m in ^od]ad]tung unb förbern==

(S.u. öungc als bem PerfeB^r perbunben tx?ar: (Öuftap r>on Bunge. (£r, einer ber

werter bebeutenbften 3eitgenöffifd]en pB^yfioIogen, B^at im 3aB^re \887

burd] feinen feitE|er in ZTTitlionen r>on <£femplaren perbreiteten

Basler ^(ulaportrag „Die 2lI!oI^oIfrage" neben feiner u?iffen*

fd)aftlid]en CeB|rtätig!eit eine fo5iaIe Beroegung 5ur Befämpfung

^Q5 ^iioliois unb ber Crinffitten 3U entfalten begonnen. ^^ <£r

perfolgt 3ufeB|enb5 große pra!tifd)e giele: ber 2(rbeiterftanb foU

por allen Dingen bie Bebeutung ber Crun!fud]t für bas Polfs*

rpol^I als beffen fd]rperfte Sd^äbigung erfennen lernen; aud^ ift

eine ber größten (SefaB^ren für bie öffentlid^e (ö-efunbE^eit, ^k
3uneBjmenbe Unfäl^igfeit ber 5^<^ii^Tt, ii^re Kinber 3U ftillen, eine

5oIge bes 2lI!oI|ols. Bunge rpar ber erfte 2(r3t, ber nid^t aus

religiöfen ober fonft außerär3tlid]en (5rünben, pielmei^r aus ^en

\o^iaU):iygkm\dien Sd^lugfolgerungen feiner mebt3inifd]en Über^

3eugungen bie pöllige (£nti)altfamfeit pon geiftigen (ßetränfen

forberte; nun ^äliUn allein im beutfd^en Sprad^gebiet bie abfti^-

nenten ^v^te bereits nadi ^unberten. Der bisl^erige Per*

lauf biefer Beilegung trägt einen ausgeprägten, nid]t mig3U*

perfteB|enben <£l|ara!ter. XDäB^renb ii^re 2tnB^änger frül^er, il^rer

intelleftuellen ^erfunft entfpredjenb, fid] Por allen Dingen ber

populär==u?iffenfd)aftlid|en 2luf!lärung tpibmeten unb fid| in ^cn

(ßleifen ^es 2l!abemismus I|ielten, l^aben fie feit etu?a 3el|n 2<^iixen
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5ufeB)cnb5 mit t)icfem qdelitten 5tanhesheton^i]cin gcbrod^en unb

il]r Wcvl meliv in genoffcnfd]aftUc^e ^al}nen geleitet. Sie ent-

fd]Ioffen fid; 5U einer taüräftigeu Propaganda, inbem fie öie oon

il^nen aufget)ec!tc nnt> bekämpfte (Sefal^r in il^ren bebrot^lid^ften

gerben aufftöberten. Das Beifpiel ftrengfter 2(bftinen3, wie es

Bunge unt> fein Sd^mciser Kollege, öer pfydiiater 2Iuguft 5orel,

famt il^ren 3at)Ireidien Sd^ülern r^irffam 5ur Sdian trugen, fügte

fid] beni populären Hettungsrperf an Crinfern i^ilfreidi unb be^

mutig an; es entftanb in ber 5d]u?ei5 ein neutraler (5uttempler^

orben ol^ne (Sottesbefenntnis nnt> Iebenslänglid]es (5elübbe, im

übrigen mit ebenfo rigorofen (Srunbfäfeen (Derbot, geiftige (5e^

trän!e im ^aufe ^n traben ot>er au§er bem ^aufe anbere bamit

5U bemirten). IDas I^eigt nun, an biefem aus bem £ehen ge= luastjetBt^

griffenen 5tücf IPirüidifeit gemeffen, ffeptifd] fein? Stellen u?ir
'''^*'^

uns einen geiftig bebeutenb veranlagten 2T(enfd]en cor, ber aus

eblen Beu?eggrünben, ol^ne Crinfer ober erblid] Derfeud]t 5U

fein, feine 3ii9^Txbfraft in ^cn Dienft eines fold^en IPerfes ge==

ftellt liätte, es i)ann aber im reiferen 2tlter enttäufd]t vex^

üe^e — es u?äre benthav, <:)a^ er folgenberma^en 5U uns

fpräd]e: ^,(£s iianbelt fid) bei mir um feinerlei ^üdfall,

fonbern um bie (Seu?innung meiner perfönlid]en 5t^^i^^it- ^Tlein

frül^erer (Staube an bie Sadic ift mir gän5lid] dblian'^en ge!om=

men. Die Beu?egung geEjt 5U einem £odi B^erein unb jum anbern

E]eraus. Die angeblid] geretteten Crinfer unö Bjerebitär Belafte==

ten finb meift perborbene (£I]ara!tere, bie nid]t mel|r 5U beffern

finb unb bie guten (5efeIIfd]aftsbeftanbteile, bie fid] mit iBjnen

perbinben, nur anftccfen, ftatt fid] v-on iE^nen r>erebeln 3U laffen.

2lud] mit ber tE^eoretifdien Begrünbung bes UnterneE^mens !ann

id} midi nid]t mel^r einperftanben erüären; meiner jefeigen 2ln^

fid]t nad] u>irb ber 2TCenfd] nidit minbermertig, n?eil er fäuft,

fonbern voeii er minberu^ertig ift, ipirb er 3um Säufer: propter

hoc, nid]t posthoc! 3«^ Ehielte es, fo graufam es Hingt, immer

nod] für beffer, bie ber Crunffud]t rettungslos Derfallenen fo

rafd] als möglid] 3ugrunbe gelten 3U laffen. 3^1? Ijcibe fel^r u?enig

Creue unb Eingabe enf^eden tonnen : als id] por fo unb fo pielen

3al|ren eintrat, u?aren wit eine qan^e 2ln3aB|l. IPenige 3<^live fpäter

n>ar auger mir nodi einet, unb bas 3<^k^ barauf war id} ber ein3ige.

Die Ceute ergreifen bie bargebotene ^an'ö aus (Eigennu^; wenn

fie fidi eine Zeitlang por bem Cafter l^iahen fd^ü^en laffen nn'^

förperli47 u^ieber leiblid] imftanbe finb, gelten fie il^rer XDege

11 \8 (Z. "U. ScrnouUi, ®i>erbed uriö nieöf^c
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oi^ne eine Spur von Danf. Was liat es für einen Sroed, einen

fold^en unbeftreitbaren Sadivctliait befd^nöigen 5U tpollen? Die

Zltenfdien finb immer fo ^etoefen nrib roerben nid]t anbers voet^

ben. XD03U andi? <£s l^eigt, fid^ bamit abfinden, unb id] Ijatte

es jebenfalls für fitttid^er, o):ine getoaltfame Knebelung an \idi

ober anbern feine perfon im §aume 3U ijalten, als in Cäufd^uncj

befangen, fid] nn^ ari^exn etwas r>or5umad]en." So fd]tx>er nun

ein berartiges Zeugnis roegen feiner iE^m inneu?oi|nenben Cogif

unb um ber Kompetenj feines (ßetoäl^rsmannes «willen ins (5e*

ipid^t fallen mügie, fönnten bie tx)ir!lid^ ergebenen unb treuen

^tnl^änger fid^ burd^ bas Perbüt eines 3!eptifers nid^t im ge^^

ringften beirren laffen. Die Überseugung oon ber (5üte unb

lCid)tig!eit il^res Cuns ift in il^nen auf elementare lOeife mäd^tig

als eine förmlid^ Befeffenijeit, ber fid^ burd^ irgenbroeld^e

Perftanbesertt)ägungen 5U entsiel^en, au^erl^alb bem Bereid^c il^rcs

IDillens liegt. 5ie finb fo gc^adt von ber IDal^rl^eit nnh c5üte

il^rer Sadic, ^a% IDarnungen unb 2lufflärungen gar nid]t mel^r

üerfangen. Ztidit als oh fie blinb u>ären gegen bie Catfad^^n;

aber fie fül^len fid^ unter bem ISann einer anbern, ftrengeren

Cogif, bie lantet: man mn% \idi an bie porl|anbenen gefunben

Kräfte l^alten, ^tatt '^en ZTTut 5U verlieren angefid^ts ber Derfalls=

fymptome ringsum. Die Hettung Don Crin!ern lägt man nur

eben fo mitgel^en, aus Ztäd^ftenliebe unb infolge rid^tiger 2{n^

roenbung ^cs grunbfä^lid^en Stan'^pnnUes ; alte, notbürftig ge=

l^eilte Säufer finb Querulanten unb fomplisieren ben 2lpparat.

IXein, bie ^cvoalitunq ber nod] unvev'öovhencn, ad^tjel^niätirigen

3ugenb ift bie (Srunblage ber Belegung. Diefer !ünftigen (5e=

neration, biefen 2TTännern unb 2Tlüttem t>on morgen ein neues

3beal ins ^ers pflansen, il^nen eine 2luffaffung von ber (5efell=

fd^aft unb ii^ren menfd|lid^en Pflid^ten beibringen, toonad^ 3. B.

fünftig Bier brauen für ein fd^impflid^es (5eu>erbe gilt — barauf

rul^t bie (Drganifation unb Propaganba einer mirflid] überle==

genen unb genialen Arbeit gegen ^en <£rbfeinb 2llfol|ol. Der

ibeale 2ll!ol|olgegner, ber aus tiefer fo3ialer €r!enntnis unb aus

einem Dollen ^er3en i^eraus ben geiftigen (5eträn!en ^en Krieg

erflärt ijat, blicft auf bie u>ein=, bier== unb fd^napstrinfenbe (5e^

fellfd^aft ipie auf eine untergeorbnete, oerfümmerte Cierart Bier*»

unter. Die 2lrmut an unb für fid^ ift fauber unb befd^eiben unb

liat etwas HüB^renbes; l^äglid) tt>irb fie allein burd^ bie ger*

ftörungen bes Tiifoliols. Die <£rlöfung bes arbeitenben Dolfcs
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vom Dämon ^IfoEjoI ift bie bringlid^fte VOoiiitat einer gefunden

SosialpoUtif. Bikv voxx^ wivtiidi jener burd^fd]nittlid^e, Dom alU

gemeinen Itioeau aus bered^ttgte, eines menfdjenfreunMidren

XX>oI|Inx)IIens feinestpegs entbeijren^e Sfeptijismus fiegijaft über=
)^

tpunöen, aber u>oyperftant>en nur öurd^ ein mei^r oöer u?eniger •

beträd]t(id]es Quantum 3ielbeu>u6ter 3^toIeran5 un^ Unr>erföl^n^

lid^feit. Da% ein ZlTann von ber u)iffenfd]aft(ic^en Bedeutung

unt> a!at)emifd^en Stellung Bunges an einer fojialen ^fgabe
fd^led^t unb red^t jum ^anatüer wiv^, jeben Cag für Perloren I^ält,

an bem er nid^t für neu erux)rbene 2lt)reffen fein Bünbel IDerbc^

fd^riften eigenl]änbig 5ur poft trägt unb bie fd^önfte <£ntbecfung

im Caboratorium perroünfd|t, n?enn er in berfelben geit eine

gute (5elegenE^eit oerfäumt B|at, ein paar arme Seelen 5U vetien

— bas ift eine Kutturlegitimatbn ^es S<^^<^^^^^^^^^ für unfere 5ie

Seit. IPer benft ^a nidii an ZXie^fd^e ? Cqeorie nn^ prayis ! öes Fanatismus

Xlod\ Unnen fie fid] nid^t, nod^ reid^en fie fid^ nid^t bie fjänbe.

Ztiefefd]e 5ucft E^od^mütig bic 2ld]feln über ^as ,,DoIf"; Bunge
E^inroieberum, ber nadi ©perbedPs geugnis von ber Ceftüre ber

„(5eneaIogie" unb ber „cßö^enbämmerung" bud]ftäblid^ „um^ (

geu?orfen" gen?efen fein foll, fann fo roenig u:>ie irgenbeiner?

feiner 2Ini^änger mit ^iefefd]e etu?as anfangen, folange nad^' ber

boftrinären Heget ZXie^fd^e als ein 2(usbunb Don I)orneBjmI^eit,

als ber Deräd^ter ber ,,Pielen 2lll5Ut)ielcn", als bas enfant gätQ

ber oberen Set^ntaufenb gilt. Das ift er aber gar nid]t. ^enex

Sd|lu§gefang bes erften garatt^uftra „Don ber [dtenten^m Cu=
genb" müßte ^odi 3um €pangelium u?erben gerabe für bie praftifd^

fosialen Umwertungstenbensen : „Sagt mir, meine Brüber: roas

gilt uns als Sd^led^tes unb Sd^led^teftes ? 3ft es nid]t <£nt^

artung? — Unt> auf Entartung raten u?ir immer, tr>o bie

fdienfenbc Seele feljlt. 2lufu)ärts gel|t unfer IDeg, pon ber 2lrt

l^inüber 3ur Über*2lrt. 2lber ein (Brauen ift uns ber entartenbe

Sbin, ipeld^er fprid]t: ,2llles für mid].' . . . IDiffenb reinigt fid^

ber Ceib; mit lOiffen perfud^enb erB^öl^t er fid^; befn <£rfenmn'öen

B^eiligen fid] alle Criebe; bem €rB|öl^ten u)irb bie Seele fröB^lid^.

2lr3t, l^ilf bir felber : fo l^ilfft ^n andi beinem Kran!en nodj. Das
fei feine befte fjilfe, t)a^ et ^en mit 2(ugen feB^e, ber fid? felber

B|eil mad^t. . . . tPaB^rlid], eine Stätte ber (5enefung foll nod>

bie €rbe u>erben! Unt) fd]on liegt ein neuer (ßerud^ um fie, ein

^eil bringenber, — unb eine neue Hoffnung!" IPir faB|en fd^^n,

^as eigentlid]e Saatfelb für Ztiefefd^s Samenrourf finb bie Un=

n ^8*
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5ufi-iet>eTten unb Ungcbulbicjen, aber nid]t bic (£nttäufd]ten unb

Dcrbttterten unter il|nen, pielmeB|r bie S^i^^J^ficl^tlidien unb ^d^^
gefpanttten. IDo nur immer im Dolfe aus irgendeiner fittlid^en

Spannfraft I^eraus (£mpfänglid^!eit geroerft ift, ^<x ift ber Boben

für feie 23otfd]aft Hiefefdies. 2TÜan lajfe fie fid| nur erft einander

finden, ben großen ^infamen broben im 5d]neegebirg unt) ben

2Irbeiter im Cieflant), feer mit fd]tx>ieliger J^anb t)ie ^ade anfaßt

3um Umbrud] unb Heubrud] — ^ann mag bie IDelt il^r IDunber

erleben! Denn was roir, um ben (5rab pon X)eutlid]!eit 3U er^

langen, ber nur am Detail möglid] ift, für bas Beifpiel ber 2tb*

fttnen3beu>egung ausfüB^rlid] nad^5uu>eifen oerfud^ten, ift burd]au5

nid^t nur auf biefes Segment, fonbern auf bie Dolfswoliifalivts^

beftrebungen in ber ganjen Cinie ifjrer 2lu5beB^nung anvoen'Obav.

3n5 ^äbecferftabium finb Ztiefefd^es IDerfe mit ber Cafd]enau5=

gäbe bereits getreten; u?ie lange mag es nodi anfteJjen, bis eine

nteöfd?efdje ^usujal)! feiefer „^ammerpl^ilofopl^ie" in 5orm von itrbeiter^

fiJeÄen Medtiismm bie IDelt erfüllt? IXiefefd^e ift erft burd] feine ein-

feitige (ßeIeB^rtenefiften5 unb ^ann burd] fein sunel^menbes (£in==

fteblertum um biejenige lebenbige 2lnfd]auung gebrad]t toorben,

bereu ZTTanget fid] für t>cn Tiushün feiner <5eban!entc>elt als

befonbers empfinblid] ern?iefen I^at: iljm fel^It üöllig bie ^n-

fd]auung fees 2(rbeiters bei feiner 2lrbeit unb bie baraus unu)ill-

fürlid] entfpringenbe ^od^ad^tung r>or ber manuellen Betätigung

als bem |5unbamente aller Kultur. (£r I)atte nur in 3talien

unter einer 2Tlei^rB^eit r>on armen Ceuten u)ir!Iid^ gelebt, lannte alfo

bas Pol! nur aus bem Umgang mit befd^eibenen nn'b bebürfnis-

lofen Cagelöl|nem ober 2Hü§iggängern. (£s ftei^t burd]aus bal^in,

ob er fid] auf feinen üielen Heifen beim 21nblicf eines ^eisers

ober €oBomotipfüI]rers in feiner XDeife (5eban!en gemad^t l]at.

(51üdlid^eru?eife iian^dt es fid^ um fein unu?ieberbringlid^es

Derfäumnis, um nidits^ was nid^t nodi nad)5uB^oIen unb gut=

jumad^en voäxe. 3ft von einem betx>rftel^enben Derftänbnis

^es arbeitenben nnt> um feine ZlTünbigfeit ringenben Doües

etüxis 3U befürd]ten, ift nid^t Dielmel^r alles bap-on 3U l^offen?

rtie^fd^e toürbe in feiner (£igenfd)aft als ti]eoretifd]er Um==

roerter, als ber er jefet nod^ in förperlofem, gefpenfter-

B^oftem Swftanbe unbegreiflid^ 3U)ifd|en fjimmel unb (£rbe

fditoebt, mit einem 2TlaIe 5^6 gefaßt liaben in einer portoärts

unb aufu?ärt5 brängenben IX)irfIid]!eit — unb Ejat ber prole-

tarien erft ^en Seelenabel Hiefefd^es im Ceibe, bann !ann er in
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feinem Kampfe gegen öie 3i'ifti^iitionen fogar getroft bie 5<^^iit'

bes 2(ufrul]r5 entfalten, ^r ift t>or jebem 2lü(ffall in bie Beftialität

gefeit unt» ipirb nie r>ergeffen, was er ber 2Tfenfd]Iic^!eit fc^ul==

öig ift, feiner eigenen unb ber feiner (Srbenbrüber.

IPenn u>ir aber fcbon babin geraten finb, ^iefefd]e infofern Dei sfcptijismus

für ben fommenben 2T(ann ju Blatten, bag er femer ariftorrattfd^en für Kunji unb

Dernmmmung entfleibet red)t eigentlid^ 3um Doüsmann toirb, fo

ift es <xxK ber ^eit, mit einem lanbläufigen 2T(igt)erftänbni5 auf==

5uräumen. X^o&[ immer ift bie 21Teinung t?erbreitet, bie einmal

il^r Hid]tige5 h^ohzxy mod^te, feine tr>irf(id]e ^nbängerfd]aft, im

(5runbe feine ein5ige, befifee IXiefefdie in bcn Kreifen ber 5tu=

benten m<^ bor jungen Künftler. I^ies entfprid]t ber näd]ftliegenben

2(nfid]t, iDonad] Hie^fd]e es üor allen Dingen auf bie Kultur

abgefel^en \aX unb Kultur aus Betrieb unb 2lntx)enbung ber

beiben geiftigen lüeltl^älften IDiffenfd^aft \\v^ Kunft beroorgeBjt.

Sieijt man jebod] näl^er 3U, fo toirb man einräumen muffen,

^<x^ fou?oE|I Kunft als I0iffenfd]aft iE^ren beften Häl^rboben in

jenem berul^igten \\v^ geläuterten Sfeptisismus 3U finben fid]

gerDÖlint \\cibz\\, für ^<t\\ rtie%fd]e ber ^<t\\\^ fd^led^tB^in ift. "^zx^zx

5fepti5ismus geftattet bem rCur=^Künftler fo gut tx)ie bem XTur==

(Selel^rten auf bas befte, ber (Ergrünbung unb IDiebergabe ber

(£rfd]einungen 3U leben, aus benen '<:)as menfd]lid]e X)afein fid]

sufammenfe^t. 3e fpe3ialiftifd]er ber (Selel^rte unb je artiftifd^er ber

Künftler befd]affen ift, je fidlerer unb four>eräner fie bas Ced^^

nifd]e unb fjanbrperfsmägige il^res Berufes \aVi(S\:\<yh<!iXK, befto

weniger roerben fie für rtie^fd]e 3U l^aben fein. 3n biefem geg^

nerifd]en 3"fti^^te ift rcie^fd]e il^nen 3ur)orgefommen unb l^at

auf bie (Sefal^r l^in, mit feinen eigenen fünftlerifd^en unb rr>iffen*=

fd]aftlid]en ^^i^tigfeiten über ^<i\\ Dilettantismus nid]t mel^r l]inaus=

3ufommen, aller 5ad]l]errfd]aft bie (Sefolgfd^aft gefünbigt. (£r

mugte ^zxK Ceil t?eru)erfen, u^eil er auf bas (5an3e ging. IXxs iacöf*es

u?ar fd]on m fernen 2lnfangen bas eigentlid] Beftimmenbe. IDas bns «anse

bannte il^u <xxk bie Seite Hid^arb IDagners ? Tio&i nur ber (5laube,

i^ier \\ok>z bie 5ülle ber geit il^re 3nf<^^*^^<^ii^^^ gefunben; aber

nun follte bie beutfd]e IDiebergeburt ber ^ried^ifd^en Cragöbie

burd] IDagner il^re 5ortfe^ung unb lOeiterbilbung finben, I]inüber

ins Heidi ber Begriffe, burd) il^n felbft! Sein Bilb r>om pl)ilo=-

fopl^en \<xi v^n 2lnbeginn an einen feierlid^en unb erl^abenen

^Inftridi; E^eroifd^ unb B^eilig foll ber Derfünbiger ber lDaE|rB)eit

fein, ü?eniger ein Cel^rer als ein IDeifer. ((5eburt ber Cragöbie
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2tbfd]n. \5) : „Da brid]t bic neue 5otiti beu (£r!enntni5 burd^, bte

tra^tfc^e (£r!enntnts, bie, unx nur ertragen 5U toerben, als Schüfe

unb i^eilmittel Me Kunft braud^t." 2)abel fd^ricb er fid] bamats

fd^on Bjeimlid^ auf („XDir pBjiloIogen" 2lpB^. 293, ZTad^Iag ^87^75)

:

„3d] träume eine (Senoffenfd^aft pon 21Tenfd]en, toeld^e unbebingt

finb, feine 5d|onung tenxK^n unb „Pernid^ter" B)ei§en ux)IIen:

fie Breiten an olles txm 2TCa§ftab il^rer Kritif unb opfern fid]

ber XDaB^rB^eit. Das 5d]limme unb 5^Ifd]e foll ans Cid^t! IDir

ipollen nid^t r>or5eitig bauen, toir roiffen nid^t, oh w'it je bauen

tomxcn, unb ob es nid]t bas befte ift, nid^t 5U bauen. €5 gibt

faule peffimiften, Hefigntften — ju t>enen roollen u>ir nid^t ge^

frören!" 2t(fo — er träumt eine (5enoffenfd^aft ; er glaubt an

irgenbeine ZlTöglidifeit feiner Popularität, unb bann fd^redt

iB^n lieber bie 2lB|nung ber r>ielleid]t unübertpinblid^en Sdiwk^
rigfeiten, jemals populär 5U roerben („IPirpB|iloIogen"2tpI^.269):

„Das Unrx>lfstümlid^e ber neuen Henaiffancefultur : e'me furd^t^

bare Catfad]e!" Hie^fd^e I^at, fo inbimbuell perfonaliftifd^ er

ftets g(^^adlt Ijat, bodj oI|ne Unterlaß bie (Sefamtl^eit im 2luge

getrabt; fein perfönlid^^s I^at ftets etuxis 2TüaffenB|aftes an fid^

gel^abt. Von jel^cr. Seit er bie S<^'^^^ fül^rt, eru)artet er "^iei

nteöfd?e als (5eburt i>es (ßenies aus bem träd^tigen 2nutterfd>Dß ber ano^

nymen 2T(affe; n?enn ^as Pol! gefunb fein foII, muß man es

träumen laffen unb barf es nid^t in feinem Sd^Iafe ftören. Hur
um feiner Beroußtl^eit u>tllen füB|It fid^ ICiefefd^e in jenem für

b^ibe Ceitc u)oBjltätigen (ßegenfafe 3ur ZTTenge, ber iBjn 5um rabi==

falen 3nbiDibuaIiften gemad^t B^at; im übrigen ift er mit allen

3nftin!ten an bie menfd)Iid]en KoIIc!tir»empfinbungen gefettet unb

in iben allgemeinen fojialen gufammenl^ängen peranfert — rote an^

bers xväve fonft fein Dionyfosbegriff 5U beuten? <£hcn bod^ ein

2(ufgel^en im ^IllgefüB)!, unb ^wav in einem roarm I^umanen, nid^t

in einem fül^l fosmifd]en! 3^ Problem ber 2Irtfteigerung 3ur

(Gattung bes Übermenfd]en gipfelte all fein Z)id]ten unb tErad^ten.

Das lägt \idi fel^r unpl^antaftifd] unb realiftifd] auffäffen: u)er

inne u?irb, ba§ er 0l^ren I^at, gel^t unb lernt r>om 2Tfufifer; roer

fid) feiner 2(ugen beroußt mirb, gel^t jum 2Tfaler, u>er

feine ZHusfeln fd^mellen fpürt, ber geByt 5um Krieger, un^ u?em

bas gute ^ers überfließt, ber gel^t 3um IDoB^ltäter. IPäre ber

^lusbrucf „Cebensfünftler" nid^t fo abgegriffen, es gäbe feine

beffere Beseid^nung bafür, roie Itiefefd^e roill, ^<x^ man bie XPaf^r^*

l^eit fud]e. IDeit, roeit unter ben 2IB^nungen unb Bebürfniffen
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i>es cinjelneti, ^id)t an bet ^ersipursel aller urmütterlidKU

2nenfd]lid]leit fefet er ein. Solange er nur für ben einjelnen

öa tft, folange er nid)t t)a5 (ßeijor ber Pdüer befifet, folange fyxt

er in feinen eigenen klugen nid^ts erreid^t. Hodr ift fein Hul|m

vn öiejem ousfc^lie^Iid] inbiüiöualiftifd^en Stadium befangen —
Bett>ei5 genug, baß er felbft fjd] bamit nid]t sufrieben geben u?ürbe.

€rft r>on je^t ab fangi es fid^ entfd^eilben, ob er fiegen,' rx>irb —
ipas er fiegen l^eigt. Die ganse bisB^erige Ztiefefd^eperelyrung

wav ein Dorfpiel oor ber €ntfd]cibung.

3nbeffetr ift aud] mit bei- 5d]tpung!raft, Ue ICiejjfd^es unecbitt== au^s^ltUst

lid^e unb Ieibenf*aftlid|e Cebensliebe ^cn europäifd^en Kultur«* ^''enSunT^'

tviehen einsuocrleiben permag, bie le^te unb u?id]tigfte IDirfungS'^

möglidifeit nod] nid]t aufgebecft. (£r fann t>en auf Hegeneratton

unb Sanierung ber Doüsfräfte gerid^teten 0rganifationen 3um

Sd^u^geifl n^erben; aber ber eigentlid^e Segen feines IDerfes,

in bem ein äugerfter jnbiDibualismus 5um 2lusbru(f !ommt,

entfd^eibet fid| folgerid^tig nur im einseinen. Um oerftänblid] 5U

mad^en, was meiner ZTTcinung nadti Icie^fd^e ber mobernen Seele

fein fann, muß idi abermals ein fon!retes Beifpiel 3U ^ilfe nel^men.

2dl greife aus bem I]curigen XUeiI^nad]tsbüdicvmar!t einen 3anb

l^eraus: „Die Caterne" ^es Baslers 3a!ob Sd^affner (Berlin,

S. 5ifd]er ^9^^) ^^^ ^^^ biefer Hopellenfammiung mieber eine

furse (ßenialität r>on einem Du^enb (Dftapfeitd^en, bie ^cn Citel

füljrt „Die (£fd]erfd>e" unb feinerseit im „Simplisiffimus" 3um

PoraEbrud gelangt ift. Der epifd^e (5el|alt t>es^ (5efd^id]td)en5

läßt fid] in einen einsigen Sai^ aussiel^en — biefen: <£m junger

Ced]nifer, in einem 2netallrt>er! mit ber Bebienung ber größten

21Tafd7ine (aus ber S'nma (Sfd^er) betraut, l^interfinnt fid^ nnb

fommt pom Derftanbe, u?eil il^m an feinem ftäl^lernen Pflegling

etwas nid]t in 0rbnung 5U fein fd^eint nxiö er bod] nid^t u?eiß,

wo es fel^lt unb tpie 3U l^elfen ift. Diefer fd]lid]te Porgang

fteigert fid> baburd] 3U einer pfyd^ologifd^en €minen3, ^a^ er

fid^ unter bem <5efid]tsu>in!el einer religiöfen Befangenl^eit bar^

bietet: „Da ^tanb fie riefengroß unb 3um :^immel brüllenb, eine

aufredete (5ottesläfterung. Sie wat ein IDafferfall pon «Sifcn

unb Staljl, ein metallener IDirbelfturm, ein 0rfan Pon Blifeen

unb Sd]laglid|tern, eine glänsenbe, präd^tige, unpernünftige ^err=*

lisi^feit, ein (5roßfeuer ber rafenben neunmal fonsentrierten Caten*»

mut 't^es Cebensgeiftes . . . Sie wav suxmsigmal fo groß als er.

Die alternbe Sonne befd]ien burd) ein aufred^tes 5«nft^^f^lb B^inter

279



it^m bie unr>erf^üllte brutale 2(natomie il^res Ccibes . . . (gr fd^lug

einen ^ebel E^erum; öa 5ifd]te bie (Efd^erfd^e iinb rnarf bie 2Irmc

Ipd]. (£r rig eine Stange E^eraus; ba fuB^r im (Serx?itter ber

doppelte 5^l5ftur5 iBjrer Hiefenfäufte aus ber fjöi^e {^erab, unb

ber Boben 3itterte. Das voat bas einfad]fte; fie tat melir. (Ein

Drucf, unb fie raffelte auf unb fd^leuberte baumfd]rx)ere <£ifen*

fd]äfte aus, ibal^in unb bortB^in, nadi Sixben, nadi Horbrpeften,

nad] (D\ten . . . Was gilVs: ein IDin!, unb bie <£fd]erfd]e füt^rte

eine tabellofe Derbeugung aus vot »^eus, ober cor 3eljODa,

Dor jebem (5ott, hen ibix roollt. Sie mad^t 5tDei, brei HeDeren3en

in iE^ren fjüftfd^arnieren, fie fnarrt einmal mit il^rer üerflud^ten

(ßurgel, unb alle erbleid^en . . . Unt) wenn fie il^re JPjaltung

wedi\eln follte, fo fagte er in (Sebanfen 5U iE]r: lüenn's beliebt!

benn er l^attc ^e\pdt vov il^r. IDenn fie freifd^te, fo l^örte er

aufmerffam I^in, "öa^ es ber redete Con mar; ^enn es blieb fid>

nid^t gleid], freifd^en unb !reifd]en; fonbern nad|bem fie ange^

rufen mürbe, nadfiem antwortete fie. Brüllte fie auf, fo n?ar

'öas großartig, beibes, an^ul^ören unb an$ufel]en . . . 2tber eines

liolien 2Tfittags, als ^as blaggelblid]e Dollid^t ber Sonne mieber

burd^ ^as aufredete Sd^eibenfelb auf ^en Hiefenleib ber €fd]er*

fd]en fiel, mer!te 2t. fjermans, ^a^ bie (Sfd^erfd^e über il^n auf

einmal anfing 3U lad^en. gu lad]en mit (5ebrüll: l^uaj, l]uaj,

l^uaj! IDic ein 3nbianer aus bem Ceberftrumpf, ober it>ie ein

rtegerfönig. Sie lad]te 3tx>ei, brei Stö^c mitten aus il^rem Kreifd]en

I^eraus, unb arbeitete t)ann in il^rem hefannien Stil roeiter, als

oh nid]ts gefd]eB|en fei. Das voat nun fonberbar. (£s mar eigent=

lid? gegen ben Dertrag . . . 2Tlöglid]eru)eifc l^atte es fie cinfad^

geü^elt irgenbmo. IDarum follte es fie nid]t fifeeln? Unb menn
einer geüfeelt mirb, fo mug er eben lad]en. IDesl^alb follte

fie ha nidit aud] lad]en? — (£s mar aber nid]t an bem, fonbern

bie (£fd)erfd]e ladete ein 3mettes ZlTal. Sie lad]te and\ 3um
brittenmal. Sie blieb übcrE^aupt babei unb ladete meiter. Sic

lad]te biefen Had]mittag burd] bis 3um 5(?i^t^^benb : I^uaj, E)uaj,

Iiuaj! . . (£s 'mar etmas, ^as über ibm überl^aupt c^iftierte,

unb bas überB^aupt tat, brüllte, freifd^te, !narrte, fd^lug, marf, lioh.

Uni:> je^t alfc ladete. UnÖ morgen oielleid^t üd^erte. Seine Seele

mar fällig, mit allem, mas ^a voat, m S^k^^^^ ^^ f^i"? ^^^^

es burfte il^m nid]t mit 5^ftnad]ten fommen; t>avin perftanb er

feinen Sjpa^ ... <£r unterfd^ieb nid^t 3mifd^en bem, mas t>ori

an%en als lDir!lid]es 3U il^m !am, unb bem, mas feine unter*
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irbifd]c pl^antafic ba^n gab; er mar ein l^cimüd]er pB^antaft,

nn\) ba lag bie fd]mad]e Spi^e feiner perfönlid^feit. Dk €fd^er^

fd^c roar fein (SefüB^I, unt> fein (5efüli( r>on ber (£fd)erfd]en roar

fie felbcr. Unb ber übermäd^tige €inbru(f, mit bem fie feine

longfame Seele belaftete, r»ir!te auf feine innere Perfaffung tüie

ein probiersug auf eine fd^Ied^te (Eifenbrücfe . . . Hein, er roar

nid]t 3U bemitleiden; bie Sadric lag gan5 unb gar bei il^m. 3m
Einfang ift ber Wille. Was bas ^ing roill, bas roirb bas X>ing

fein. IDarum Blatte er nid^t l7eftiger gesollt! Übrigens

mar es rt>ir!lid] nid^t fd^Iimm. €5 wav nur, t)a^ mieser eine

alte Seele vov einem neuen c^eift in il]rc Xlad]t 5urüdfan!." —
ZSdi wi\%te mir fein präd^tigeres Beifpiel, um, auf einen 5ted=

nabelfopf r)erbid]tet, bie Quinteffen^ ber „Cenbens Hiet^fd^e" r>or

aller klugen auf5uu?eifen, als biefes profagebid]t meines ZTlit*

bürgers. ,,I^ah id^'s eud] nid]t gefagt", mügte Hiefefd]e ausrufen,

,,ba. haben xvxt bie Befd]erung toieber einmal! 2Tüeint iB^r ^enn,

CS gefd^eV aus einem läd^erlidien nnt) finnlofen j^affe gegen

einen <3ott, ber gar nid^t eyiftiert, ^a^ \d} eud] in erfter Cinie

von ber 2^eIigion abtäte? 2In biefer perI|ängnist>oIIen Besogen-

t)eit eines gemütvollen ZHenfd^en auf ^en im (5runbe toten, aber

von il]m vergötterten (Segenftanb feiner Derel^rung ift ^a ein

begabter 3üngling 5U (Srunbe gegangen; biefer fleine 2TTafd]inift

ift üerrüdt getoorben, rveil er 3U feiner 2TEafd]ine über ein reli*

giöfes Derl^ältnis nid]t l)inausge!ommen ift, ftatt frei unb felb=

ftänbig über il^n ba3ufteben unb 5U fagen: Du bift (5^fd]öpf von

2T(enfdienI]anb, id\ barf mid] pon bir nid]t unterfriegen laffen.

(ßerabe in biefer Heligiofität febe id^ bie 5d)tt>äd]e, von ber

^en 2TTenfd^en gel^olfen iverben mu§. Die 5eelen!raft r>erflüd]tigt

fidj unb perbampft finnlos ins Blaue l^inaus ftatt aufgefangen

unb in probuftion umgefe^t 5U n)erben. Denn ^a^ il^r^s nur

toigt, gerabe um biefen fleinen 21Tafd]inenjüngltng ift es fd^abe;

aus fold]en perfonnenen Seelen, bie fid] por £iebe 5U <:>en Dingen

nid]t mel^r 5U I^elfen rpiffen, mug fid^ bie neue ZTIeufdil^eit ju^

fammcnfe^en. Das barf nid^t länger porfommen, ^a^ an ybian^^

taftifd]en (Sinbilbungen bie beften menfd^lid]en Kräfte sugrunbe

gelten. Diefer 21. ^ermans tpar ba3u berufen, 2TTafd]inen 5U

bauen, gegen bie feine (Efd^erfd^e ein Kinberfpiel gewesen wäre.

Wenn es nadti mir gegangen rpäre, hann Blatte biefer arme 5tomme
Pon (ErsieBjungs u^egen bie rid-jtigen Inftinfte in ber rid]tigen Cage*

rung unb Heibenfolge im Ccibe gehabt unb fid] gefagt: Die

Die Sad)e als

(Sefüf)!,

bas ®efübl
üor ber 5ad}t

fjc felbcr

!

Die Pcrgötterung
be» (Sefdjöpfes

burd; t>en

Sdjöpfer
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€|'d]erfd]c iaditl ^alt, jefet gilt es ecnft! — UriÖ öa blatte er

benn sunäc^ft öas (5emüt ah^ehnn^en unb t)en 3ntelle!t porge*

fd^idt ; rpenn bann fein fofratifd^es (Clement burd^ ein oernünftiges

rein logifd^es Dorgeljen 2(ufflärung gefd^affen E^ätte, oh unö

rjx> es ber (Efd^erfd^en feB|Ie, unö meld^ einer 2(bB|tIfe es bewürfe,

fo rx?äre nad] biefer !üi|ten pro5et)ur nad^I^er um fo B)ei§er t>as

bionyfifd^c (Clement aufgeIot)ert; mit biefer naturgemäßen 2Iiis*

toed^felung gegenpoliger Seelenfräfte, erft ber Perftanbestätig*

feit unb "öann ber <5emütstätig!eit, u>irb ber 2T(enfd] 5um Sd^öpfer

\xn<> tann 2T(afd]inen bauen unb Heid]e grünben, mit IDort unb

Con unb Cinic unb S^ivhe neue, große XPelten r>or eud] £^in=

[teilen! Begreift iB^r nun, mesB^alb id^ eud^ biefe fd^rüäd^Iid]^

Be3ogent^eit unb Cüdenbuße unb KrücfenB^inferei pon (Srunb aus

entwertet l7abc, genannt Heligiofität? Begreift iijr, u?arum meine

(5uteii bie Starfen finb unb roarum id^ bie Sdiroad^en böfe

l^eiße? Unb begreift ii^r enblid^, u>ie id^ bas oerftanben B^aben

wili, in 5t^^i^^it nur auf fid^ felber fteljen?" TXlan mag ein*

tpenben, id] fd^iebe unter, voenn idi Itie^fd^e auf biefe IDeife

von mir aus rebenb einfüB^re ; aber man B>öre bod^, xxxxs er

2)ct 5d?mer3 felber u)örtlid^ fagt : ,,(£s gibt oielleid^t u?emg fo empfinblid^e

€ntartung eines 5d^mer5en, u>ie ber es ift, einen augerorbentlid^en ZTTenfd^en aus

rnenfAei
^^^

feiner ^alin geraten unb entarten 5U feigen: mer aber ein Tlnqe

für bie ungei^eucrlid]e gufälligfeit Bjat, toeld^e bisBjer in ^infid^t

auf bie perborgenen 2T{ögIid]!eiten t>e5 ZTTenfd^en im (5roßen unb

(^n^en ber ZHeufd^B^eit, im (5eu>irr ber Döl!er*5d^idfale, Dötfer*

BesieB^ungen unb *2Bbtrennungen gehaltet B^at, ber leibet an

einem Ceibcn, mit bem fid> nid^ts pergleid^en läßt: benn er faßt

mit einem Blicfe, ipas altes, bei einer günftigen 2tnfamm(ung

mx^ Steigerung Pon Kräften unb 2(ufgaben, aus bem ^Tüenfd^en

3U 3Üd^ten u?äre, unb an uxis für erbärmlid^en fingen getPÖBjn*

lid^ irgenbein IDerbenbes B^öd^ften Hanges plöfelid^ 5erbrid]t, ah^

brid^t, abfinft, erbärmlidi mirb."

Tyod} genug ber Beifpiele. IDir fönnen nun bavan benfen,

unfer Urteil über Itie^fd^es Xüert unb Bebeutung ab5ufdaließen,

nnb 'öen B|od]ragenben Stanbort, auf ben er nadi unferer 2Trei==

nung in ber <5efd^id^te ber pB|iIofopB|ie 2(nfprud^ B^at, mit aller

erforberIid]en Deutlid^feit 5U umfd^reiben. Ztiefefd^e B^at 5ßinbe

pon red^ts unb Pon Iin!s, fie finb unter fid] (5egner, n?erben

aber einig im gemeinfamen Kampfe gegen iB^n. Diefe 5u>eierlei

5einbe finb einmal alle eingefleifd]t Heligiöfen unb fobann alte
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eingcfteifd^tcn 5!eptt!er. Die Heligiöfen fagcn: „(£r I|at (Sott

gcläftert. €r B^at feinen CoEjn baB^in; fein £o^n wat ber IX)aB|n==

finn!" Die .5!eptifer fagen: „(£r ift piel ju furj gefprungen!

(£r E)at als 5d]riftftetler unb als Denfer nur eine ungemeine

0B|nmad]t5antt)anbIung 3uu>ege geE>rad]t; Wollen unb fjanbetn

ift ein 5d]ulfal( von einer Deüeität. (£r E^at ja nid^t mel^r ge^

U)u6t, it)o aus nn'i) ein. 3n Summa: (£in groifd^enfalt ! Dod]

biefes nur Beiläufig. (Selben mir 5ur Cagesorbnung über !" ZHit

biefen beiben u)irb et es alfo 5U tun befommen — mit ^en

Kird^enläufern unb mit ^en Bud^gelel^rten, auf alle 5älle alfo

mit pijarifäern unb Beffertpiffern. Caffen u?ir fie geix)äljren,

unb freuen roir uns bes guten unb reblid^en Derftänbniffes für

iljn! €r ift mit nid^ten nebenaus geraten; er ftel^t in Heil^ \

unb (5lieb; er ift ber (£nbpun!t einer fd^nurftracfs »erlaufenben

£inie — ein großer Pollenber unb ein nod^ größerer 2lnfänger!

Don ber monumentalen Bogenfpannung, bie t>on 2ltl|en aus über

3erufalem, Hom unb Bysans l^inu?eg bas mel^r als stoeitaufenb

3al^r alte Kulturleben (Europas bis 3um l^eutigen Cage überbrückt,

fprad^eti u?ir \d\on; es ift eine 5U allgemeine unb toeitfd^toeifige

Be5iel^ung, als t>a^ mit il^r fd^on Itie^fd^e polle (Sered^tigfeit

u?iberfül|re. Tindi wenn wit unfere 2lbmeffung auf ^ie Bafis

ber mobernen Denfangelegenl^eiten liin triangutieren unb Hiefe*

fd]e nadi ber Deformation (Cutl^er ober Calüin) nnt) nadti ber

Henaiffance abfd^äfeen sollten, ergäbe fid^ ^ie ix)ünfd)ensu?erte

(5enauig!eit aud] nodi nidit Wit feE^en uns auf ^en engeren

Kulturfreis angeroiefen, ber Don uns aus bis ins ad^tjel^nte

3aB^rE|unbert reid^t. Unt) B^ier nun lautet "öie StationenreiE^e : Kant Die öcgriffsrei^c

— Sd^openE^auer — Hie^fd^e. Kant n?ar ein Stubenfi^er, unb i)au"r-nuö}?e

Sd^openE^auer E^at ^en Salon ge3iert; nun E^anbelt es fid^ einsig

ixnt> allein um t>ie 5tage, oh nidit trofe alle unb allebem Itie^fd^e

ber Stärffte unb Hobuftefte r>on iEjnen geu)efen ift, weil er gan5 ein==

fad) !ur3en pro3e§ gemad^t E^at, nämlid] bie pE^ilofopE^ie oE|ne

5eberlefen hei ber £iant) f^ßte, t)ie IDiberftrebenbe aus ber 2l!a^

bemie unb aus ber (ßefellfd^aft EjerausE^olte, fie in bie IHaffen E]in=^

einfüE^rte mit bem BefeE|l : „Da geE^örft bu E^in ! Du bift für alle t>a l
[

(£s Derftögt u?iber 'Oie 5ittlid)!eit, ^a% ^as Pol! immer nur mit

Heligion abgefpeift tpirb, u)äE^renb man obenbran längft Befd^eib

n?eig, impiefern u?ir nun nad^gerabe um breiE^unbert 3^^^^^ ipeiter

finb." (5erabe Hiefefd^es fd^roffer (5egenfa^ 3u Demofratie unb

5o3ialismus üerrät, ^a^ feine pE^ilofopE^ie auf einen funbamen==
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taien Kontraft Ejtn angeleckt ift, als beffen vErgänjung unb (5egen=

gewidit fie fid] füB^It. Sein odi profanum vulgus ift feine rein

gegenftänbltd^e (Erkenntnis, fonbem eine Kriegserüärung an einen

(5egner, mit bem er gern gut 5t^^unb roäre, toenn t>er \idi feiner

^errfd^aft 3U fügen r>ermöd)te. Ztiefefc^es 2lriftofratismus xoat

feine ^rt, bas Polf ernft 3U neB^men, oB^ne es 3U tennen. Hie^fd^e

roar nid^t auf eine ö!onomifd)e Stanbesabgrensung bebad^t, fon==

t>etn auf eine fittlid^e. Seine pB^ilofopl^ie ber DorneE|mB^eit, roie

fie von Simmel rid^tig beseid^net u?orben ift, ift eine allgemeine

ZlToralforberung

;

Infoige des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

Ztie^fd^e li<xi biefe (Stgenfd^aft

nur nodr 3U beu?ät|ren, unb fein 5ortfd]ritt über Kant unb 5d^open='

Flauer B^inaus u>irb flar am Cage liegen. 2lber ebenfo flar t)ann

aud|, '^a% er 3U tl|nen gel^ört unb il^r IDerf 3um 2lbfd]lu§ brad^te.

5ür alle brei ift pl^ilofopliie in gleid^em ZHage jene rpid^tige

unb fd^iDierige ^IngelegenVtt, vn ber es für X^en 2TCenfd]en l)ei§t,

'Balance 3U l^alten 3tx>ifd]en 3ntelle!t unb Cljarafter, 3u?ifd]en

«emüt nnb Cogif uub (5emüt. XPar es bod] bas XPunberbare hei Kant,

x^tl^^^m^x ^a% er, ber 2lufflärer, X^en metapl^yfifd^en 5d]rperf)un!t bes X)a==

f2*?af"ins feins im meufd^ltd^en (5emüt unb <£B|arafter aufgeroiefen 3U ^ahen

glaubte! 5d]openl|auer ftanb mit feinem Cobpreis von ber (ßüte

bes ^er3ens burd^aus auf ber feften (5runblage von Kants pra!*

tifd^er Vernunft, unb mit gleid^em 'Ee&iie bürfen u?ir fagen, t>a^

an&i X>aS' bionyfifd^e (Element Hie^fd^es, E^ierin '^ann burd]aus

bas ^quioalent von V^anis metaplivfifd^em, erft als ein in <£r=

füllung gegangenes ^t)ea{ gelten fann, u?enn bie animalifd^e ^er=

fünft unb barbarifd^e Befd^affenl^eit unferer Vitalität r>oll!ommen

flar geläutert unb burd^ftimmt ift von (El^arafterbilbung unb <5e==

mütsabel.

Damit mag es fein BexvenOen ):iahen. & bebarf nur nod|

eines IDortes, ^as hei einer berartigen ^uffaffung r>on Hiefefd^es

pl)ilofoj>l|ie por bem 2Tligt)erftänbnis fd]üfet, als bebrol^e ein

foldies (5leid]geipid]t pon (Egoismus unb 2lltruismus, bei ber

3Ubent no&i l|errfd)enben 21Töglid)feit eines 3unel|menben Über=

geuDid^ts X>es lefeteren, '^en 3nbipibualismus, ber bod] bei Hie^fd^e

als bie beroiefenfte (Eigenfd^aft feiner X>enftx>eife 3U gelten l|at.

^Is Ztiefefd^e fid] barauf verlegte, 'Ciie u?ud|ernbe Diell^eit burd)
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überlegene ^injigfeiten im 5d]ad} 3U Ehalten, l^at er befanutlid^

feinem 21Ti§Dergnügen in bem ^U5t)rucf vom ^erbend^arafter £uft

qemadit Damit erüärt \idi 'ber (5runb feiner Derftimmung. IXidit

ber gufammentiang unb bie gegenfeitige 5üB|lung wat es, tpas

ilim mißfiel, fonbern bie 5U gro§e Did]tig!eit unb Überl^äufung

in ^er menfd]lid7en (5emeinfam!eit. 3B|m fd^tpebte unter ZHenfd^en

eine 5orm ber Brüberfd]aft r>or, wo bie 3nbir>ibualitäten in

genügenben 2lbftänben Doneinanber fid^ gegenfeitig bodi ni'd^t

aus fingen unb Sinn perlören, alfo t)a^ jeber ausgereifte unb

üolltpertige (£in^eine über genügenb Spielraum um fid] tjerum

Derfügte, um gan5 aus fid^ i^eraus 3U gebeiBjen, nri^ ^odi t)en

allgemeinen Bedingungen einer förbemben gufammenge£|örig^

feit nid]t beraubt wäve. DesB^alb mürbe bas unliebfame Bilb

von ber ^erbe, in beren (ßerpül^l unb Drängen alle (£igentjeit

i)es ein3elnen (Syemplars erftidt, oielleid^t mit (Slücf an bas ßcrDengieidinis

<5leid]nis von einem (Sarten 5U Dertaufd^en fein, in bem 5u?ar «artengiciAms

bas Stüd £an^ für alle (5eu?ädife eine einl^eitlid^e Cebensgrunb^

läge abgibt unb ^odi fein (Gepräge als (5arten nur burd] bie

21Tannigfaltigfeit ber Bepflan3ung erl^ält. Die Bäume vov allem

finb es, aus 'öenen fid^ bas (5efid|t t>es (ßartens 3ufammenfe%t,

unb 'öod^^ ift bie IDillfür babei au§er Spiel; — ettoas fd^idfal^

mägig t>on Dornl^erein (Begebenes beftimmt XPert unb 2lnblicf.

Baum für Baum ift b<x feftgeu)ur3elt, xvo er anQewad:i\en ift;

feiner f<tnn von ber Stelle; jeber mug feigen, roie er mit Sonne

unb Sdiattm unb Hegen unb IDinb 3ured]t fommt. Die Begabung,

bie ber ein3elne mitbe!ommen l^at, ift feljr üerfd^ieben, je nad}

XPaffernälie nnt> <5attung. 3eber mu§ trad^ten, roas er fid] an

Säften aus !bem €rbreid) beftes erraffen fann; ob aber ber

Bo^en, auf t)em er ftel^t, fett ober mager, frud^tbar ober bürr ift,

bamit mu§ er fid] abfinben; bafür !ann er nid^ts, ^enn er l^at

fid] nid]t felber gepflan3t. (£s ift ^avan 3U erinnern, bag (5ott=

frieb Keller auf äl]nlid]e XPeife (im britten Banbe bes „(5rünen

^einrid]") fid] aus bem pflan3enreid] fein Sinnbilb für menfd]^

lid]e Cüd]tig!eit entliel]en liat: „^lles Sd]affen aus bem Ztot^

u?enbigen l]eraus ift €ehen unb 2Hül]e, bie fid] felbft Der3eE]ren,

roie im Blüljen bas Pergel]en fd]on l]erannal]t. Dies <£rblül]en

ift bie u>al]re 2lrbeit unb ber u:)al]re 5l^i6; fogar eine fimple

Hofe muß r>om Zfiovgen bis 3um ^henö tapfer ^ahei fein mit

il]rem gan3en Korpus unb liat 3um £ol:ine bas IPelfen. Dafür

ift fie aber eine u>al]rl]aftige Hofe geioefen." Dielleid]t u>irb es
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unter ^eu .Kraft ^es ^intpcifcs auf bicfc !taf|ifd|e Steile, für

einieuditeriö befunben, bem ^ex't^enqieidinis Xliei^\dies nidit nxi'^

fvmbolifcb "ben nacften Begriff bcr fclbftl^crrlid^en €in3elperfönltd^=

feit entgegcnsuftellen, fonbern burd] biefes (ßartengleid^nis an

einen 3^^^ii5ibuali5mu5 5U erinnern, ber burc^aus auf gemein«^

fd^aftlid^en, folibarifd^en X>orau5fe^ungen berui^t. 21Tan tann am
(5efamtrDad)5tum eines (3attens fd^u?er nad^toeifen, roo ber

(Egoismus aufl^ört unt) 6er ^Ütruismus anfängt: Sonne unb

Wolfe finb ^a ^<xs allgemeine, gleichseitig 3U ertragende Cos.

§wi\dien ben Blüten oerfd^iebener Stämme, bie \idt felber ferne

bleiben, vermittelt ^a5 fd]u>ärmenbe 3nfe!t unb ber beftäubenbe

IDinb; aber 'öen 2lusfd]tag gibt ^odi, andi für bie (5efamtB)eit,

bas (5ebeil|en ber einseinen pflanse. 3d] meine, ^a^ ein fold^es

^ufammenleben audi für uns 2nenfd]en ITiefefd^e als Craum feiner

neuen Kultur t)orgefd|tpebt fyxt: eine blüEjenbe unb grünenbe (5e^

meinfam!eit, bie aber nur baburd^ suftanbe fommt, ^a^ einet

vom ant>etn gesiemenben ^bftanb einBjält unb gans auf fid] felber

ftei^t ; Sdilinggeu)äd|fe uxi^ Sd^marofeer mögen mit unterlaufen
; fie

bringen bie ^ufred|ten nid^t 5U ^ciH unb t)oIIenben ^ie unermeglid^e

I ^ülle ^es allgemeinen Heid^tums. So iBjr nidjt werbet wie bie

pflansen !

3nbeffen ift einer legten 2(usu>irfung von Hiefefd^es pI^ilo==

fopE^ifd^em 3^^i^i^ii<^^i5^ii5 <^^f bie 2(usgeftaltung feines Syftems

5u gebenfen. Der auffaltenb impreffioniftifd^e CB^arafter ift an

feinem 1>enfen unb feiner Darftellungsroeife voo\:il 5ur (5enüge

Iiert)orgel|oben roorben, um ^en 2lfpeft feiner pE^ilofopi^ie als

etuxts burd^aus Heues von ber gefamten bisEjerigen Vergangen*

nieöfd)es E^eit ju unterfd^eiben. 5ür unfere B^eutigen Begriffe ift Hie^fd^e

ber erftc burd) unb burd^ moberne Denfev. Z>ies brüdt \idi eben

aus in ber neroöfen unb momentanen 2Irt, roie er (Sinbrücfe auf*

nimmt unb u?ieber aus fid| I^erausftetlt
;
fprubelnb, fprungE|aft,

äffe!tPo((. Sein pl|ilofopI]ifd^er Dortrag ift geiftige ^t^eiluftted^ni!

;

er wandelt als apB^oriftifd^er Genfer, burd^aus in ^en Spuren

bes plein air, inbem er alles auf bie genaue Differenzierung

nnt> auf ^ie feine Ztuance abftellt. IDenn es bem impreffionifti*

fd^en 2naler feine ^uiie tä§t, bis er baB|inter gefommen ift, u>ie

felbft ein einzelner roinsiger <5rasB^aIm im Cid^te fteE|t nnö in

ber n?ed^felnben Cuft fid) peränbert, fo I^at audi ZXiefefd^e raftlos

^as menfd^lid^e Seelenleben allen (Eoentualitäten unterftellt, nur

um ja fidler ju fein, ba§ il^m nidtts entging. Sd^einbar im XPiber«*
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— aftiD :

3ciou§tbcit

iprud] Öa3u ftel^t ja freilid] fein notorifd^er ZHangel an Kenntnis

Des realen Cebens; t>a\nv E^at ei* in feinen guten Stunben eine

um fo erftaunlid^ere Beobaditungsfd^ärfe als pfyd^ologe an ben

Cag gelegt, un^ befonbers mag gerade bie (Sinfid^t, ba§ es

ibm in biefer u?id]tigften ^infid^t an unbedingter §ut>erläffigfeit

gebred]e, jenen 3mpreffionismus befto meljr als Bleiben IDunfd^
^^^^ feSisnms

empfinden laffen, ber aus ber Cenbens Hie^fd^e nid^t u>eg5U*

benfen ift. 2lber bamit liabcn roir fd^lieglid^ bod^ aud^ nur ben

halben Ceil in Itie^fdies ZTTobernität aufgeroiefen unb sioar 5ubem

nur ben paffioen. Die aftioe ^älfte feiner ZHobernität l|eißt

3eu>u§tl|eit. Jmpreffionabel fein l^iege fd^road] fein ofyie ben

erforberlid^en Dorrat an IDiberftanb unb Hemmungen, — nn'ö

l}iet finb u>ir nun an bem punfte angelangt, voo bas pflan5en==

gleid^nis allerdings nid^t mel^r ausreid^t unb Hie^fd^e oielmeEjr

^en 2TCenfd]en an ^en 3efi^ feines 2X)illens erinnert, liefen

Drillen fefet er 5um (Partner ein über bas fproffenbe unb u>ud]ernbe

Criebleben ber (Sefamtl^eit ; er gibt biefer Hepublif von 3nbipi=

bualitäten, bie fid) gegenfeitig umgeben unb aufeinanber ange=

loiefen finb, obfd]on fie fid) im (5runbe nid^ts angelten nn'ö

einanber nid]t l^elfen fönnen, einen Dorgefefeten, ber frei unter

il^nen uml]ertt>anbelt mit ber erforberlid^en ^cil^ig^cit unb 3e==

fugnis, überall ba, wo er es für nötig l|ält, beftimmenb ein5U=

greifen. So roirb t>enn eben ber (5ärtner, ber nadi eigenem

€rmeffen fät unb pflan5t unb gie§t unb pfropft unb 3Üd]tet, bod^

5um ^errn nnb Sd^öpfer bes (5artens. lOir üerftel^en nun aud^,

marum Itie^fd^e fid] an bas i^erbenfymbol gel^alten l^at, weil

es il^m oor allem barauf anfam, an frei einl^erfd^reitenben

IDefen ben 2nangel an Selbftbeftimmung als bie eigentlid^e Sünbe

5U tabeln. IDir feigen aud^ ein, ba^ es il^m mit jener Unterfd^ei^

bung gar nid]t fo fel^r barum 5U tun u?ar, bie Singularität von

ber pluralität aus^unel^men, als eben burd] bie Sa^ung bes ^erben=

menfd^en bie 5<5^*^^^wng bes 5ül]rers unb j^irten 3U geroinnen,

fo ba^ l^ier befonbers beutlid] bie burd^aus fo3iale ^t'^^geftellung

feines Syftems 3utage tritt. XUenn benn ber Zltenfd^ bem (3ott(i:

Diony\os I^eilig fein follte, fo mußte bem neuen pl|ilofopl|en

nid]ts mel^r am £jer3en liegen, als bie Criebe nid^t einfd^lafen

3U laffen, bie Säfte cor Dertrodnung unb €inbicfung 3U ben>al^ren
;

als bas, voas il^m am meiften im Kopfe l^erumging unb 3U

fd^affen mad^te, be3eid^net er felbft: „Die Zltenfd^en auf lDag==

niffe unb Perfud]e l|in3utreiben, mit u?eld^em man pielleid^t neue
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umfaffcnbc €in=

fid?t in bte

menfrfjlidjc Hot

Wirten uriö Über^^lrten öes 21Ten)dieu ^nditet: ^a^n finb ^üBjrer

nötig, befeliient>c, füB^nc uriö pornci^mc ZTCcrifd^ert mit einer um*=

fid]tigen, erfin^erifd^en unb umfänglid^en ^enfroeife, n>ie fie nie*

man^ oielleid^t bisl^er gel^abt l^at. Das Bilt) fold^er 5ü^^^^ if*

es, ^as beftänbig r>or mir fd^roebt: t>ie 2TcitteI, u>ie fie 3U [d^affen

fint), t)ie <5ebanfen, vermöge beren fie es ausl^alten, ^as fui'd|t=^

bare <5eit>id^t einer fold^en 2lnfgabe unö Derantn>ortlid^!eit 5U

tragen, — ^as finb meine inneren Befd^äftigungen feit langen

3aB^ren." Das uralte prinsip ber Ben?egung unb eines nie

rul^enten Kreislaufes voitb I^ier sur Betougti^eit erB^oben uriö

3um oberften (5efe^ gemad^t. Die Cofung fentimentaler Seelen

„^i'celfior" un^ bas fpießbürgerlid^e 5d]Iagn>ort r>om „fultu*

relleii 5ortfd]ritt" eri^alten i^ierburd] eine (Energie unt) eine ITtus*

fulatur, ^k eine äugerfte 2lnftraffung l^erausforbert unt> ben

fd^iperften 5trapa3en gemad^fen ift. Das besi^edt Hie^fd^e mit

feiner Permännlid^ung (Europas, unt» folange Sie Cragtpeite

unferer Sinne \\di nidii peränbert unb n>ir unter „2Henfd]en"

nidit etwas qan^ anberes 3U perfteBjen liahen, als ^as, roofür

mir uns t^eute nad^ (Empfindung unb IDiffenfd^aft Bjalten, folange

üpirb es fd]tt>er fallen, IXiefefd^e nad^suipeifen, er ):iahe etwas

auger ad^t gelaffen, roas uns not tue. So ba§ alfo 3U guterle^t

aud] ber Kriti! an feiner Überfd]u?englid]!eit unb Selbfterl^ebung

ber Stad^el genommen roäre! XDar er fein Sd^öpfer, fo u?ar

er ^odi fein alles überfd]auenber (Entmerfer, unb in biefem

Smne, oh er als rid]tunggebenber (Seift uns auf bie redete

5äl^rte gemiefen Vbe ober nid^t, ift bas ftol3e VOovt 3U beuten,

bas er einft gegen <Dr>erbecf fallen lieg: (£r l^alte bafür, um=

fonft gelebt 3U l^aben, toenn er es nid]t bal^in bringe, ha^ einmal

auf feinen Kamen 3<^^^t'<^iif^"^^ i^^^ l|öd]ften (Selübbe tun!

IL Vk 2lnfänge ber nie^fd^eüeretjrung

as unbeftimmte <5efül^l, als fei Hiefefd]es IPer! iB|m

über ^en Kopf geu>ad^fen unb muffe man il^m 3U

^ilfe eilen, um bie Caft, bie il^n 3U erbrüden

brol^te, 3U ftüfeen unb por bem gerbre(i?en 3U be*

roal^ren, mag unmillfürlid] mit bem aufrid^tigen

3ntereffe an TCiefefd]e audr ^en (5eban!en geroedt tiahen, feinen

Itameii 3um (5egenftanbe einer 0rganifation 3U mad^en. 3a

man barf mit Beftimmtl^eit annel^men, ^a% ans ber anxtxidi\en^en
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5d]av fetner Cefer fid] ^an^ pon felbft mit ber S^i^ ^ine (ße»*

meint)e 3ufammengefd]loffen I^aben mügte, fei es nun in 5^rm

eines mel^r auf intelleftuellen 2Iu5taufd] gerid^teten Kultur==

Dereins, fei es bei einem Übergetx>id]t fd^rDärmerifd^er X)an!bar=

!eit felbft unter ^turoenbung fultifd^er Kundgebungen. 3^ben^

falls roar 0Derbecf von jel^er bie (£rrx)ägung pertraut, es fönnte

einmal ber 2lugenblid eintreten, voo es gelten roerbe, in biefer

^infid]t ettoas für Ztiefefd^e 5U tun. 2lber er Blatte bod] audi nid^t

umfonft mit Hie^fd?e sufammen bas protagoniftenuntpefen t)es

5d^oj?enE)auer!ultus mit erlebt, von bem Ztiefefd^e felbft geurteilt 5cr

liat (Briefe I, \\^): „Sold^e Sd^üler u?ie 5tauenftäbt finb im ««itus

(Srunbe eine beleibigenbe (ßrobljeit gegen ben ZlTeifter." Unh

voic iiättc nun (Dvevhed gar bei ben €rfal)rungen Ztiefefd^es

mit ben Ztad^tretern von BayreutB^ ant^ets als mit einem roaijren

Vorurteile an bie (5rünbung einer 3nftitution ober (Befellfd^aft

auf ben Itamen Hiefefd^e 'i)cnhn fönnen, eB)e \idi Hie^fd^e felbft

burd^gefefel iiahen roürbe, Z>er Cauf ber ^inge brad]te es mit

fid|, ba|^ er por feinen ^ugen eine auf Ztiefefd^es Ztamen ge=

taufte ©rganifation erfteljen faB^, piel früi|er, als er es mit beftem

2X)illen gut B)ei§en fonntc, unb unter Umftänben, bie es il^m Pon

PornBjerein perboten, felber mit babei 3U fein. 2ln ^luffbrberungen

nn'^ (£inlabungen jur Ceilnal^me l\at es mal^rlid^ nid^t gefel^lt;

ipenn er bem Sd^aufpiel rein nur als gufd^auer bein?oi)nte,

fo gefd]al] es jebenfalls freitpillig, nid^t als 5^lge eines 2lus=^

fd^luffes: im <5egenteil, man brängte il^n, fid^ bodi enblid] ein3U=

finben; man perfprad] il^m, er folle ber geeJ^rtefte unb roill^

fommenfte (5aft fein. X>iefe Nötigungen unb il^re folgen für feine

perfon maren aber bie einaige Deranlaffung, ba^ (Dvethed biefe

rtie^fd]eorganifation über ben 5pa^ ging nnb er fie ernft nal^m.

2Ille feine 2tnftrengungen in biefer ^infidjt liefen barauf l^inaus,

mit all ben Überrafd]ungen unb (Einfällen, bie fid] um bie perfon

feines roal^nfinnigen ^i^^unbes i^erum abfpielten, nid^t perflod^ten

3U roerben. Wav bas erreid]t — unb er liat es erreid^t, fo fd]tper

es l|ielt — bann gab es hinen aufmerffameren unb beteiligteren

§ufd]auer, als eben 0perbed. Ztid]ts per!eB^rter, als il^n 5um

Sd^moller 3U ftempeln, 3um ärgerlid^en Sauertopf unb (ßries^

gram. IDer bas bei^auptet, I^at 0perbe<f in feinem 2(lter über==

I^aupt nid]t ge!annt unb Bjat por allem nid^t erlebt, rpie er in

mand]er glüdlid^en Stunbe gerabe an Ztiefefd^e unb ben XPed^fel^

fällen feines ttad^laffes 3um unpergleid^lid^en, geiftfprül|enben

II V) €. U. SemouIIi, (Dvexbed unb Hic^fdic
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Caufeur ^etpor^cn tft. <&m fei^r feines (5emifd] von vet^aitenev

Welimut unb l|eiterftem Vergnügen beftimmte feine lebhafte, nie

einen 2lugenbIidP eingeroftete CeilnaE^me an allem, vo<xs ]idi mit

bem franfen Itie^fd^e in ^en<x, Naumburg unb XPeimar 5utrucj.

Sotpeit reid^te Ibenn bod] fein Derftänbnis für bie von bem Satirifer

Itiefefd^e geleierte X)en!rx>eife, ba§ er üerftanb, fid] über eine

Sadic lietiiidi 3U amüfieren, bie er jipar felbft für fetjr emft

gei|alten }:i<xttc unb nun aber unoerfeB^ens im jüngften Stabium

ii^res Perlaufes ins Komifd^e ausbiegen fai|. €r, ber rtie^fd^.e

am 9- 3<inuar \889 in Curin erlebt liatte unb bamit eines

tragifdien 2lnblids teill^aftig genx)rben toar, u?ie er üielleidit

auf 3<tl|rl^unberte im Umfreis feinesgleid^en nid^t fanb unb

nid^t finben u)irb, erfuljr nun mit einemmal einen Umfd]lag

ins <5egenteil an bem Spiele, t>as bas Sd^icffal mit ICie^fd^e

trieb. TXodi sitterte ber 2lnblicf ber ausbred^enben B^eiligen juavia

iB|m in allen (5Iiebern nadi — ^a \ali er fid) 3U feiner Über==

rafd^ung fd^on vot ein neues Bilb perfekt über beffen Betrad]==

tung er fid^ je länger je meljr fagen mußte: ,,(£i ber taufenb,

um 'öcn franfen Hiefefd^e l^erum u>irb ja t^eig (5ott Komöbie

gefpielt!"

Die (Srünbung bes Ztie^fd]e*2lrd^iDS geT)ört 5U Itiefefd^es Bio=^

graj>l^ie. (£s liegt im Sinne feiner unter uns eingebürgerten

IDeisBjeit, bie Kontrafte 5U>ifd]en feinem von feinem gleid]5eitigen

(Erfolge begleiteten raftlofen Sd^affen unb feinen burd^ !einerlei

gleid]5eitiges Sd^affen mel^r genäl^rten unb bebingten Erfolgen

untereinanber in (£inflang 3U bringen unb r>on ber IDarte eines I^öd]=

ften Derftänbniffes aus ber in Hie^fd^e perförperten tragifd]en (£r=^

Das fomifd?e fenutuis bas poffierlid^e Ztad^fpiel, bas fie finben follte, burd)aus

(Eragifrf?en frei 3U geben. IDir fennen aus bem alten 2ltl^en Bjer 'öa^ Be=

bürfnis, nad^ einem 2tnblicf pon unerljörter Cragif bie uner=

träglid^e <5eiftesanfpannung öurd^ ein nad^folgenbes l^erslidies

Cad^en 3U lo<fern unb aus3ugleid^en. 2tud| bei Hiefefd^e follte

bie Kataftropl^e iljren Befd^lug finben in einem fleinen Satvr^

brama. ZlXan erinnert fid] ^er ergreifenben Stid)u>orte, mit benen

Ztiefefd^e anbeutete, 'öa% er feinen na\:ienö<^n Untergang E|erauf=*

!ommen fpüre: Incipit Tragoedia. r^ätte er ^as nadi il^m be=

nannte 2lrd)ip mit tpad^en Sinnen erlebt, er I^ätte biefe neue

Station im 2lblaufe feines Sd^icffales mit ber Bemerkung belegen

muffen: „Desinit Tragoedia — Incipit Sikinnis!** €s fei ferne

Pon mir, mit perfonen Spott 3U treiben; es l^anbelt ftd| barum^
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bas was fid^ mit Ztiefefd^e nad^ bem ^usBrud^ feines Wafyn^

finns beuchen Ijat, in ber rid^tigen ^bftufung an feine oorauf*

geB^enbe 5d^affen55eit an5ufd^Iiegen. Der Ci|ara!tet: äußerften

(ßegenfa^es ift unuerfennbar : alle diejenigen, bie fid^, in iBjrer

(Sigenfd^aft als 2lngel|örige unb eE^emalige 5^eunbe, meB^r ober

tpeniger nad^l^altig von iE^m abgemenbet Blatten, umbrängen ii|n

nun plöfelidj unb pereinigen fid| ju einem ^offtaat um il^n.

4)as fjaus, in bem ber fprid^tpörtlid^ (ßinfame unb Derfannte

feine legten 2<^^^^ perlebte nnt> in bem er ftirbt, u)irb jum

Salon einer geiftigen ^tuslefe X>eutfd]Ianb5 unb (Europas. XX>er

^älilt ^ic Pöüer, nennt bie Ztamen, bie gaftlid^ B^ier 3ufammen

!amen? i)as geBjört mit ins Bilb pon ber unglücflid^en (5eniali*

tat; es roäre unbillig, bie nad]träglid^e (5ered]tig!eit, bie fid^

^a pollsogen Bjat, nid^t gelten 5U laffen. 2lber ebenfofel^r roäre

es unfrei unt) nid^t in Ztiefefd^es (5eift, roollte man biefem Sd^au*

fpiele, ^as man bestpcgen nid^t 5U perurteilen brandet, ^as man
pielmel^r nadi bem il^m jufommenben Xüerte einfdjäfeen mag,

anders bettpol^nen, als mit einem Cäd^eln auf '^en Cippen.

Die 5a55ination ber biograpB^ifd^en 2ln5iel|ungs!raft l^at fid]

andi <^^f Jemen Had^ruBim übertragen, ber bei il^m fd]on am
lebenbigen Ceibe begann. Dev 2lufgang feines HuB|mes fann

fid^ in ber (5efd]id^te ber gelebritdten feigen laffen. (£r bilbet

pielleid]t bie erftaunlid^fte Senfation in ber Kulturgefd^id^te 'öes nie^id^e

pergangenen 2<^\:ivl:iun'öevts unt) firniffiert t>a5 malerifd]e Ko=

lorit, X>as Hiefefd^e u)iber feinen IDillen feinem £eben nad]fagen

laffen mu§. (£s loljnt fid) ber ZHülje, andi nodi t)en Sd^idfalen

nad]5ugel|en, bie Ztiefefd^e roillenlos unb unberougt in feinem

IDal^nfinne erbulbet l^at, Sd^idfale feines Ceibes, feiner IDerfe,

feines Hamens. Da biefe 3al]re für eine <5efd^id]te ber rCte^fd^e==

Derebrung Pon größter IX)id]tig!cit finb, foll es uns nid^t per=^

brieten, allen ben Umftänben, bie l^ier mitgefpielt liäben, in

Kür5e nad^3ugel|en. Das 3ntereffe an Huljm unb rtad^la§ fönnte

bei einem gan^ großen 2nanne, ber, burd) mel^rere (5enerationen

pon uns getrennt, in jeber ^infid^t ber (5e\diidite angel|ört, md]t

ausgefranfter fein, als es bei Ztiefefd^e je^t fd^on fieben 3al^re

nad) feinem Cobe ber Scdi ift. Die Cegenbenbilbung I]at ftd]

feiner l^interlaffenen ZHanuffripte ebenfofeEjr bemäd?tigt roie feines

Kran!l]eitS5uftanbes; in ber offijiellen Dernxiltung nnt> pflege

feines Hamens finb bie Beauftragten gefommen unb gegangen,

nnt> pon ben 5i^^ttt?illig^n, bie fid] aus freien Stnden übet
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rcic^fd^e geäußert }:iahen, rüB^rt bereits eine !aum melit ühe\:\efy

bare BibliotBje! aller möglid^en Z)arftellungen unt) 2tuffaffungen

bes botb perrt)orfenen, balb vergötterten „T)id^terpBjiIofopi|en"

i^er. (£5 mag uns geftattet fein, aller t)iefer 5um Ceil merf^

tpürbigen Besteigungen 3U gebenden, freiließ meiftens im fjin^

blicF auf 0Derbecf, als ben üugen unb aufmer!famen 'Seobaditev

all biefes bunten lDed)feIs. Dodi sunäc^ft tperben u?ir iB^n nodi

Bjanbetn feigen.

(Dvtxbtds
tEurinerfotjrt

{. Die Bergung ber ZHan uffripte

er ^auptgebanfe, r>on bem <Dr>erbecf auf feiner ^in*

reife riadi Curin befeffen roar, he\taxit>, wie er bis

5U feinem Cobe B^eroorl^ob, in ber fac^männifd^en

X^ringlid^feits^'^rÜärung bes Basler pfydiiaters

prof. XPille <xn iB^n. 3n ber Cat Ejatte am ZladimiU

tag r>or (Dvevheds 2(nfunft ber geiftes!ran!e Itie^fc^e auf ber

5tra§e 2luffeB^en erregt unb toar unmittelbar r^on ber (5efaB|r

bebroE^t, in einem italienifdjen 2^xenl:iau\e interniert 3U tx?erben,

ux)r>or (Dvevbed n<xdi tx>oB|I von VOille erl^altener ftrenger 2ln^

roeifung bie allergrößte Beforgnis Ijegte, roeil ^ann an eine

rjeimbeförberung ^es Kranfen nic^t meE^r 5U benfen getpefeit

u>äre. <Dh bies genau 3ugetroffen l^ätte, ftel^t baB^in unb !ann

nid|t üon Belang fein; r>on IDert ift i^ier allein bie ^atfad^e, "öa^

(Dvethed von biefer appersipierenben y>ee vor allem ant>evn

beB)errfd]t u?ar: nur in 3t<^^i^i^ '^ feinen 21Tanicomio, bas t^ie§e

^en Kran!en lebenslänglid^ einfperren! (Dvethed Blatte alfo nur

^en einen (5ebanfen: IPie bringe idti Xliei^\die möglid^ft fd^Ieu^

nig über bie (Stenge? <£r hadite in erfter Cinie unb Doru>iegenb

an bie Perfon ^es Kran!en; t>as Blatte 5ur So^ge, ^a% er un^*

möglid^ in intenficer 2lufmer!famfeit fid^ auf eine erfd^öpfenbe

2IufnaB|me ber t>orB|anbenen fjanbfd]riften fonjentrieren, nodi andt

biejenige geit länger in 3talien pertoeilen konnte, als eine fold^e

BemüB|ung erforbert Blatte.

(Dvevbed fagt ben (Etnbrucf ber iBjm in be5ug auf bie papiere

errpad^fenben Derpflid^tung in ^en braftifd^en 2(usbrud 3ufammen:

ber „in troftlofer IPeife angeroad^fene Xt>uft ber Sfripturen

rtie^fd^es". „IDie", fo fagt er fid|, „bas follft bu in biefer (&e^

mütSDerfaffung in ein paar Stunben aud^ nur jur porläufigen

(£infid^t burd^arbeiten ?" Der metB^obifd^ 3nftin!t ^es (5eIeB|rten,
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wie er 'itin befanntlid] vox anbcrn ausgiebig bcfa§, lieg 'ibin ba?=

Dor untx)ilt!ürlid] 3urüdffd^re(fen. „3m Ttvangc jenes Cages",

it?ie er \idi au5t)rü(ft, ftant) für iB^n nodi roid^tigeres auf bes

2TTeffer5 Sd^neibe, als bie reftlofe Sid^erftellung ber Papiere, me perfon dcs

<£t mugte erft im flaren fein, auf was für perfönlid)!eiten er
'^''" ^ ^'"^ "«"^

3ur Beiijilfe feines Hettungsroerfes am 5^^unbe angeiDiefen fei;

auf biefe IDeife verging eine größere S^i\i mit bem Kennen*

lernen bes unentbel^rlid^en Heifebegleiters, t)en il^m ber gufall

auf ber Creppe 'i^cs ^^aufes (Earlo Alberto Xlv. 6 jufül^rte. Xladi^

bem 0Derbe<f augerbem Ztiefefcl]es fjaustDirte 5ino \idi anqe^

feigen Blatte unb von il^rer Creulierjigfeit unb gut)erläffig!eit über=-

5eugt tporben u?ar, fam er 5um (£ntfd]lug, t^as befte fei, alles

J^anbfd]riftlid^e unter ber nötigen (£infd]ärfung ber Ipfyn VOidi^

tig!eit eines fold^en ^luftrages burd] bie ijausleute fpebieren

5U laffen. IDie feilte 2:>a (Dvevhcd gerabe im (5efül|le, ba§ er

bie 2(ngelegenl|eit ber papiere am liebften felbft erlebigt

Blatte, bie er nun gejroungen mar, aus ber ^axii) 3U geben —
nid^t in allererfter Cinie ben 5ino5 bie äugerfte Sorgfalt für bie

Bergung ber papiere auf bie Seele gebunben l^aben! Kann er

^cdi mit gutem (5erc»iffen (5aft üerfid^ern: „Bebenfen Sie, 'Oa^

xdl nur 2^V2 Stunben in Curin roar. ^di l\äbe aber (5runb,

2Tüigbraud> mit bem ,5iit^ü<fgebliebenen nid]t 5U beforgen."

2lber andi barauf befd^ränfte fid^ (Dvevheäs 5ürforge im ^in==
pj'^ÄanLs

blt<f auf bie 2Tfanuf!ripte nidit. (£r l^at tatfäd]lidi eine allgemeiner

Orientierung getoibmete X)urd]fid7t ber papiere felber porge^

nommen, inbem er Blatt um Blatt um= unb nad] fummarifd^en

Kategorien 3ufammenlegte (priüatbriefe, laufenbe Korrefturbo*

gen, (5elbfd]eine fou)ie natürlid^ bie 2lrbeitsmanuffripte). Wie

erfprieglid^ biefes Perfal|ren fid] crroies, 3eigt fid^ an ber baburd]

möglid] geroorbenen Sid^erung von Ztie^fd]es Barfalbo; benn

(Dvethed er3äljlte münblid^, 'Z)a% biefe Barfd]aft, u)enigftens auf

B|oI|e Beträge fid] belaufenbe Brud]teile bat>on, fid^ in papier*

gelb 3tx)ifd^en t>en Blättern r>er3ettelt Dorgefunben Blatte. €r

B^ielt es für rid]tiger, einfädle Ceute, wie bie 5mos, in biejer

£5infid]t nid^t auf bie probe 3U ftellen unb iB^nen bafür oertrauens*

r>oll bie 5ürforge um ^k 2Tranuf!ripte 3U überlaffen, beren IDert

fie nid|t ermeffen fonnten, unb bie baB|er aud^ feine Perfud^ung

3ur Untreue für fie bebeuteten.

Überblidt man alles, toas (Dvexhed in einem !ur3en Cage
an Dispofitionen getroffen unb an ZHagnaB^men felber ausge*
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lüahnfmns"

füB^rt }:iat — bas erfd]ütternbc lDiet)crfel|cn mit bcm ^i^^unbc,

t>ie porlaufige (Dv'önunq x>on beffen ij^bfeligfeiten, bas <£nga^

gemeni bes Heifcbcgiciters, (5än^^ t)urd^ öi^ 5tat)t, Bcfprc*

d^ungen mit dritten, unt> ba3ipifd]cn B^inburd^ roiebcr Bemad^wng

unb Beobad^tung bes IDaI|nfinnigen — , fo irirb bod^ tx)ol^l

bas (Ergebnis folgend)ermaßen 3U lauten fyihcn: 0Derbed Ijat

in Curin mal^rl^aftig nid^ts roeniger als fopflos geljanbelt.

Einiger 2lufflärung bewürfen bie Wotie: „(5efud]t ^ahc idi,

pie ^€r3eugniffe um fie 3U entfernen, nur nadi (gr5eugniffen bes IDaB^nfinns,

bas r>öllig Unleferlid^e liegen laffen, anderes an wxidi genom==

men." (£5 ift nidiis leidster, als bie betreffenden XPorte t>es

Briefes aus ben ^ripaten ^Tlitteilungen 3U interpretieren, bie

0perbedP über liefen pun!t Bjinterkffen I^at. fjier nun ber ge==

naue 2Iuffd^Iu§: X)ie erfte irage, bie fid] I^ier aufu>irft, mu§
lauten: rpas toaren ^as für „(£r3eugniffe bes IDal^nfinns", nad]

t>enen (öperbed in erfter Cinie gefud^t iiat, um fie 3U entfernen?

fjierbei ift ferner in ben Dorbergrunb 3U rüden, bag 0perbed

ben 2tusbrud^ bes IPal^nfinns als nur um roenige Cage 3urücf==

liegenb mit bem 3X>irt 5i^^ fonftatiert I^atte. ^iefe „€r3eugniffe

bes IDaBjnfinns" muffen gan3 beftimmte 2Tfer!maIe ausge3eid]net

I^aben, roenn anders 0perbed gleid^ fo beftimmt pon il^nen als

einer befonberen Sd]rift!ategorie 3U reben fid] unterfing.

Hun ift bes rpeiteren 3U fragen: u>aren biefe IDaB)nfinns3ettel

fo, ba^ fie für einen, ber in einem papierl|aufen banad] fud]te,

gWidi finnenfällig aus anberen 5!ripturen Bjerausftad^en ? Dies

ift oB^ne u)eiteres 3U bejaiien. gu^ Berpeife ift auf bie Sdirift

ber (5rapB^oIogin 5teifrau 3fabeHa Pon Ungern^Stern^^»

berg, Itiefefd^e im Spicgetbilbe feiner Sd^rift (Ceip3ig ^902 bei

C (5. Haumann) 3U peru)eifen. Dort ift unter i>cn faffimilierten

5d)rifttafeln ber an Peter (5aft gerid^tete XPaI|nfinns3ettel genau

reprobu3iert. (Dfyxe bic fad^männifd^en Erläuterungen ber X?er*

fafferin näl^er 3U fonfultieren, bie erft red^t barauf E|inü:)eifen,

^af\ man es I^ier mit ber unperfennbaren fjanbfd^rift eines (5e*

i|irnfran!en 3U tun liat, fällt fd]on bem Blid ^es Caien bas ah^

folut neue unb unperfennbar Seltfame an biefen 5d]rift3Ügen

auf. Sie finb brei bis piermal größer als Itiefefd^es rtormal==

fd]rift unb ünberljaft unbeB|olfen. (Sine Sud^e nad} fold^en gren3te

bie lDill!ür bes nad^ il^nen Sndtien'öen Pon poml^erein auf ein

2TCinbeftma6 ah.

0perbecf fanb in Curin unter rtic^fd]es papieren n'Odh^ ^voe'i
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fold^er gettet vor, ber eine xvat an König fjumbcrt gcrid^tet,

öer anberc an einen £|oB^en Kird^enfürften, ber tijn beim papfte

anmelben feilte. Beibe gettel naBjmen ini^altlid] aufeinanber ^e*

3ug unb [teilten ^ie 2ln!unft in Hom auf Dienstag in ^usfid^t;

fie rcaren heibe unterseid^net „ber (ßefreusigte". <£s roaren jtDei

forgfältig gefaltete unb hipertierte, mit 2(breffen perfel^ene 3Iät==

ter aus grobem Konseptpapier, mit Bleiftift liniert nn'ö mit ber

IDaljnfinnsfd^rift befd^rieben. ©oerbecfs Dorgel^en ift fomit ebenfo

flar als einu>anbfrei. (£r r>erftanb feine Deranttportung baBjin,

Mß er in erfter Cinie an Ztie^fd^es fjabfeligfeiten breierlei in

Sidierl^eit 5U bringen ^abe: bie IDertfad^en, bie prioatbriefe unb sie ooriaufige

t>ie fompromittierenben XDalinfinnserseugmffe. 2IIIes bret mu§te

er fud^en, unb alles brei B|at er gefunben unb geborgen. Ciegen

laffen 3um ^el^uf fpäterer Spebition burd] ^ie ^austpirte Ijat

er alle 2T[anuf!ripte, 5U '^enen er ^ie unleferlid^en einseinen

Blätter ebenfalls legte.

3Tt Curin fül^rte 0perbecf, beffen 21Tutterfprad^e überljaupt

fran5Öfifd] ipar, t)ie Derl^anblungen mit Hie^fd^es lOirt, namens

5ino, ber feinerfeits bes 5t^cin3Öfifd]en pollfommen mäd]tig unb

im Hebenamt öffentlid]er Brieffteller ipar, in biefer Sprad^e.

2Im 9- 3<^nuar ^889 perlie§ 0perbecf mit bem Kranfen unb

einem Heifebegleiter Curin. 5ünf Cage fpäter, auf bie ^tnseige

ber erfolgten 2ln!unft in Bafel, tjeigt es in ber ^ntrport 5inos

an 0perbed:

„Demain parmi colis postals, je vous exp^dirai le linge

qui nous reste et le plus vite possible la caisse avec les

livres et tous les papiers. — Soyez tranquille sur notre

conscience qu'aucun n'aura ä voir ce qui reste dans sa

chambre et tout vous sera renvoy^ et consignö."

0perbed fd^idt t>ie in Hie^fd]es Cafd^en porgefunbenen ^aus^

fd)lüffel an 5ino jurücf unb erB^ält unter bem Datum t^es 20.

3anuar H889 pon biefem ^en Befd|eib:

„Nous exp^dimes hier ä votre adresse une grande caisse Die piiictfttreae

bes
qui contient tous ce qui appartient au professeur Nietzsche, Davide Fino

maintenant nous reste rien de tout. — La caisse est forte

et bien assuröe."

(Enblidi folgt auf nod^malige Had^frage 0perbecFs ^ie Vev^

fid^erung pom ^. 5^^niar ^889:

„Si en tous cas nous trouverons encore quelque choses
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appartenant ä notre affectionn^ professeur, tout de suite

nous vous Tenverrons. Rien ne me reste qu'ä vous saluer."

Unter bcm Datum Curin, T.Zfläv^ 1(889, Beftättgen 5tno5 btc

erfolgte Umabreffterung einer poftfarte für Htefefd]e an (Dvev^

heds 2ibreffe — ^od\ andti ein natürlid^er Beroets für il^re §n^

oerläfftgfeit — ; enblid] be!unbet fid] il^re anl^änglid^e (Sefm==

nung in einer Karte pom 28. ©ftober \889, voo \k, alfo Dolle brei^

piertel 3al^re nadi ber 2lbreife, \idi oline toettere Deranlaffung

aus freien Stücfen nadi Xiu^\dies Befinden er!unbigen unb um
7Xad\xiditen bitten.

2ll5 t>ie Curiner Kifte in Bafel bei 0Derbecf eingetroffen toar,

I|at er an bem Sd^riftbeftanbe keinerlei Hebuftion porgenommen,

voolil aber feine freie geit jum gründlichen Studium ber papiere

benü^t. 2<^, er Bjat, !aum tparen feine irütijaB^rsferien ba, ober

gar fd^on t>orB|er, in ^en Xläditen, \idi E^ingefe^t unb ^en „2lnti^

d]rift" — b. l|. ein üollftänbiges Bud) im Umfang eines Dmd^
hant>es — eigenB^änbig abgefd^rieben, um gans fidler nad^i^er

^en Cejt ber poft übergeben 5U fönnen, fobalb ein Duplifat por^^

B|anben toar. Diefes oon ii^m erftellte 3)oppelefempIar E^at er

nidit etwa für \xd\ beljalten, fonbern es bem Hiefefd^e^^lrd^io 5ur

Verfügung geftellt; feine 2lbfd]rift u?irb bafelbft 5ufammen mit

bem original aufbetpaB^rt.

petcr «oji Die Briefe 0perbecfs an (5aft legen nadi ^on, Umfang nni>

^stloqm^ 3nB|aIt ein PoIlu?ertiges <§eugnis ab für bas Pertrauen, bas

0perbed bem um fedijeB^n 3al|re jüngeren eB^emaligen „Sd^üler",

bem ZHufüer peter (5aft entgegengebrad^t B^at. 2^ erfter Cinie

ift nun barauf B^injurpeifen, tpie gern 0perbed bie Curiner X>or='

gänge unb ben geborgenen Curiner Had^Iag perfönlid] mit (5aft

befprod^en E^ätte. Die Briefe entE^alten meB^rere bringenbe ^uf^*

forberungen, ifyfi ju biefem ,§rpede in Bafel ju befud^en. XDeiter

unten tpirb ber gemeinfame Anteil, ben (ßaft mit (Dvethed an

ber erften ICad^lagperrpaltung naB)m, unb jrpar unter 3uneB|men==

bem Übergetpid^t pon (5afts 2TCitarbeit, auf (5runb ber Briefe

(5aft5 an ©perbed bargelegt rperben. ^jier follen 5unäd]ft einige

Stellen aus ben ^tntrporten peter <5afts an 0perbecf piafe finben

:

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden
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Berlin, ig. 3<J"üar ^889

(Safts Bejitürsuiuj

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

(Doerbecfs

Scfonnenljeit

I
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Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

I

(Safts f^in^^^n^^ <^Tt rtiefefd^e tt>ar getx?t§ Ö^^og; aber 0Derbecf

5etgtc \xdi tl^m an Umfid^t, Catfraft unb Seelenftärfe überlegen.

<£r B^at in unb nad) Curin nid^t nur feine pfUd^t getan, fonbern

Ztte^fd^e unb feinen Had]la§ treu unb tapfer E^inübergerettet unb

fid] baburd] 't^en <^xoi^(^\\ Dant ber Kulturu>elt üerbtent.

Die Perpftid^tung gegen Hiefefd^es perfon unb Xla&iia^, bie

0perbed anerfannte unb ber er xxadci Kräften nad^Iebte, ftammte

r>iel eBjer aus il^m felbft, nämlid) aus feiner B^ei§en ^teunbesliebe

unb aus feiner E^ol^en eigenen 2T(oraIität, als aus einer an iB^n

t)on äugen I^erangetretenen Perbinblid]!eit irgenbu>eld^er 2(rt.

€s roar X>a in jenen erften Cagen ber B^öd^ften Hot, als er Itie^*

fd^es ZTTutter in feinem fjaufe beB^erbergte, nid]t nötig, nod] lange

5U befeBjten unb ju geB^ord^en. €s roar fo t)ieB 3u tun, ^a^ nur

^as Xhringlid^fte überB^aupt getan roerben !onnte, unb ^a^ es

©noerjiänbnis getan tourbe, Derftanb \idci 5U)ifd]en ber ZHutter unb bem 5t^ßunbe

ntefefdjes OTutter pon felbft. IDer (Entfd^eibungen x>on fo perantu>ortungsr)oller

Cragtoeite 5u treffen genötigt geupefen roar roie 0Derbe(f an

jenem Hlittrood^, tx^n 9. 3anuar in Curin, ber ift felbft im B)öd7=-

ften Sinne jugleid) fein eigener ^Auftraggeber unb ^uftragneBjmer

geroefen, unb biefen '^ali befag Hiefefd^es tiefgebeugte 2T(utter,

^a^ fie ben 5t^^unb iB^res SoB^nes, na&l^i^m er bas geleiftet Blatte,

nid]t in '^iz offi3ielle Unterorbnung eines pon iB^r „Beauftragten"

B|erabu)ürbigte : alles, xoas X>i(t alte X>ame in biefem punfte '^a=^

mals tat, ipar, bajg fie 0Derbecf banfte unb fid) feines vod^

teren 'B(^i\\an0^s perfid^erte. X)en fonnte fie mad^en laffen! So

fcB|r pertraute fie iB^m, X^a^ fie iB^ren innem IDiberftanb überu?anb

unb ©perbecfs "Bai folgenb fid] entfd^log, Hiefefd^e rpeiterer irrem
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äv^üdiev BeBjanblung 5U übergeben. Dann mag etwa nodi im

allgemeinen 5tau Paftor Hie^fd^e 0t?erbecf qehet(^n i^aben, bie

PenfionsangelegenBieit in ber i^anb ju beB^alten, b. % iB^r roeiter*

ilin bie einlaufenben Beträge 3U faffieren unb einsufenben, wie

0oerbecf bas fd]on jai^relang aus S^eunt>\di<x\t fretu>i(Iig für

Hie^fdie beforgt Blatte, uriö bann rid]tete \idi iB^re Bitte aud] barauf,

iB|r Vertreter ju fein in ^infid]t auf bie laufenben Drudarbeiten

in ber Si^^<^ ^- ^- Haumann, Ceipsig. Bei allebem ftellt fid^ Der oerieijr

bie 5ad]Iage bod) fo bar, bag ber Eingriff, ben 0Derbed mit""'*
'^ "^^"

ber 2Ibt|oIung Hie^fd^es in Curin unternommen l^iatte, auf feine

ureigenfte 3"iticitit)e 5urüdging unb ba^ bann bei bem Befudie

t)er 2T[utter biefe 3ttiti^tir>e nid^t burd^ ein ^luftragsoerB^ältnis

ausgelöft tourbe, fonbem von ber 21Tutter iB^re Beftätigung er*

B^ielt als ein prooiforium, bis es möglid] rt>ar, einigermaßen bie

burd] ZXiefefd^es gufammenbrud] gefd]affene Cage 5U überfeBjen

unb an beren red^tsfräftige 0rbnung 3U 'Renten. Darüber feilten

IPodien unb 2TConate pergeB^en. 3" biefer gu?ifd]en3eit roar bie

Deru)altung fpesiell ber DrudangelegenB|eiten in 0Derbeds fjän=

ben gelaffen, aber nur als interimiftifd]e 5ortfüB|rung feiner auf

eigene Derantiportung Bjin übernommenen 3ttitiatipe unb nidit

als ein biefe 3^ittcitir>e ablöfenber, bie bisB^erige eigene Derant=

tt)ortung burd] (5eBjorfam gegen fremben BefeB|l erfefeenber

2(uftrag.

5rau Paftor faB^, als fie fam, t)a% ber 5i^^unb bie Dinge in bie

fjanb genommen Blatte
; fie überseugte fid], ba^ fie in guten ^än*

ben u>aren unb bat iB^n, fie bis auf roeiteres in ber £)anb 3U

beB^alten, fie geftaltete t>ie 5ad)lage nidit etwa baB^in um, ba^

0Derbed ausfüB)renbes 0rgan oon iB^r, als 0r>erbeds Auftrag*

geberin, rourbe; fie toußte, ba^ bie gefe^lid^e Hegelung ber (2rb*

fd^aft unb Hed^tsnadifolge fie in u?eitreid]enbe Kompetensen

unb Befugniffe einfette, bie bei allem Kummer jenes für fie fo

fd^idfalsfd]iperen 3ciB|res H889 iB^r über ben Kopf toad^fen mußten.

Kein größerer (Gefallen fonnte iB)r baB^er erroad^fen, als ba% fie

möglid^ft lange nid^t in bie Cage !am, oon iB^ren iB^r jufteB^enben

2tuftragsbefugniffen (Sebraud^ 3U mad^en, ba^ alfo bas proüi*

forium ber 0Derbecffd]en Deripaltung möglid^ft lange anbauerte

unb iB^re eigene Cättgfeit auf ein möglidift geringes 2T(aß ber

Itadiprüfung unb <5uftimmungserteilung B^erabminberte — 3U*

mal \idi 3ufeB^enbs B^erausftellte, ba^ (Dvevhed als im 2luslanbe

u?oB)nB|aft iB^ren feBjnlid^ften XPunfd], er möd^te ber Dormunb

•
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if|rc5 SoBjnes teerten, 5U erfüllen aus t)tefcm äugeren Umftanbc

ntd]t geeignet tpar. 5ür 0Derbecf5 2tuffaffung von feiner unö

(5aft5 prtnsipteller Stellung 5um Hie^fd|enad](ag ift fel^r r>on

Belang fein („Hiefefd^e^^lrd^iD" 5. 6\ 2lnmer!ung mitgeteilter)

Brief an peter (Saft com \7. 5^btuar ^889, in bem es l|eigt:

„S^vnev mar id^ um Beftätigung ber 21nnal^me gebeten, t)a^

idi rcie^fd^es „guftanbsDormunb" fei. ^5 ^n irgend einer r e d] t =

Iid]en 5orm, antwortete td), fei id) es nid^t, fonbern nur als

5reunb fei idi eingetreten. Ztun B^abe er fid] 5u erflären, ob

er midi mit üoller Klarl^eit barüber bennod] als fold^en Dor^

munb anerfenne. Bepor id^ barüber r>ergeu)iffert fei, muffe id]

xtim, nidit aus irgenbu?eld]em (gar nid^t Dorljanbenen) 2T(i§trauen,

fonbern um 5U roiffen, u>as idi tue unb erreid^e unb aud^ vox

(5eu>igl^eit barüber unb 5olge unb Bebeutung meiner <£rflä=

rungen, Ztiefefd^es Hed^te unb 3ntereffen nid]t 5U perlenen, 2lus*

fünft über anbere ureigen (ZTIanuffripte Hiefefd^es, por allem bas

ber Umroertung, gufunft oon garatljuftra IV) permeigern. Unb

iliexnad} bäte idi ^i^ einfttpeilen aud^ \idi 5U perl^alten, tpenn Sie

in t>en Sali fommen in biefen Dingen Hebe 5U ftel^en. IDir

muffen enblid) in einen feften, uns überfel)baren (Sang fommen,

unb nid^t mel^r 2lbenteuem fo ausgefegt voie bei ,7Xie^\die

contra IDagner' fein."

«ieftfd?csnad?ia§ & ift l^ier sroifd^en B^inein ^in Seitenblicf nadi Sils^ZTIaria

unb (Senua 5U tperfen, ^a \idi ber öffentlid^e Doripurf über

©perbeds Had^läffigfeit andi auf Hiefefd^es 2lufentl|alt an biefen

beiben 0rten besog. ^iev liefen bie Dinge, fomeit 0perbecfs

üerantrportung in S^ca^e fommt, pöllig l^armlos.

Infolge des Jenaer Gerichtsarteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

Ztie^fd^es Umgebung l|at '^emnadi nadi feinen eige=*

nen eingaben etu>as anberes als Büd)er in Sils^ZTTaria nid^t per*

mutet, rtad^bem 0perbecf eben \dion 'tiie 3^"^^^^ Heife unter*

nommen Blatte unb aud^ fonft gerabe in jener ^eii feine Bjod^anftän*

bige (ßefinnung praftifd^ 5U betätigen (5elegenB)eit Blatte, unter*
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Heg er nur aus ftnansiellen (5rünben bie 3naugenfd]emnal|me

in Sils^VTiavia. (£r fd]rieb aber an Duxi\di unb eri^ielt von biefem

ZTIitteilung, er pertoat^re in ber Cat üon Hie^fd^es Beft|3tum eine

bebeutenbe partie Bücher, bie fid] nid]t nur in bem erroäBjnten

Korb, fonbern 5um Ceil aud\ in einem Sd^ranf befanden unb

von i^m in eine Kifte oerforgt roorben feien. 2tuf feine fd]on

Dor 3^^J^^5frtft an ICie^fd^es 2T(utter erlaffene ZHitteilung I^ier*

über iiahe biefe \idi nur einige Kleibungsftücfe fd^iden laffen

unb i^n gebeten, alles übrige nodi aufsuberoal^ren. Hun fd^icfte

er alfo ^en Korb unb t)ie Kifte mit ber Signatur : „5- H. ^8/^9 ^ic ma%naiimen

alte Büdner" an 0perbeds 2Iöreffe. Das Datum ber 5tad^tbriefe ^aurtDkt^sJriU

lautet auf „CE^ur, 'C>en 29. 3uni H890". X>a Sits-ZTcaria aber

bamals mit ber im anbern (^nOe bes Kantons gelegenen ^aupt==

\taht nodi nid]t burd] (£ifenbaB)nix)ege oerbunben wav, ^a alfo ber

Caftu>agenDerfel)r, 3umal für getr>öl^nlid]e 5rad]t allein ]d\on bis

Cl]ur mel^rere Cage in 2lnfprud] nal^m, fo l^at X)urifd^ fpäteftens

2nitte 3iiTti ^i^ Sadien in 5ils==2TCaria rpeggefd]idt. Da nun

aber t)or 2Tlitte ^nni bie 5i^^^^^nfaifon im (Sngabin nid]t be==

ginnt, tx>äre foroiefo Don t)en angeblid] im Sommer ^890 bei

X>urifd7 burd^ Sommerfrifd]ler gefunbenen rtiefefd]e=2r(anuf!rip*

ten nid]t ein einsiges Blatt üor bie 2lbfenbung ber Kiften anju*

beraumen. 2Tcit jenen nad^träglid] aufgeftöberten Blättern liat

es fotgenbe Beu>anbtnis: X>urifd] Ijatte fie allerbings gegen (Dvex^

becfs 2lntoeifung, alle Überbleibfel 5urüd5ufd^iden, bei fid^ be*

i^alten, aber unter feinerlei Umftänben, aus t>enen il^m irgenb^

^in Porrpurf ertpad^fen fönnte. Ztiefefd^e )ciaiie nämlid^ bei feiner

2lbreife biefe Blätter, Klabben unb Korrekturbogen mit ber 2ln*

tpeifung B|interlaffen, fie 3U Derbrennen. (£s l^anbelt fid] um Die

papiere, bie am Beben l^erumlagen unb pon Ztiefefd^e ausbrücflid^ yutograpVn^'

als ipertlos beseid^net tporben tparen. X)urifd^ brad]te es nidit über

fid^, t)ie Blätter ju pernid^ten, fonbern fammelte fie unb l^ob fie

in einem 5&[xante auf. Später nal^m er fid^, als beutfd^e Couriften

il)n unt einen Hiefefd]e==^utograpl)en angingen, ujol^l pon bie*

fem papierfnäuel einen 2lrm poll aus bem Kaften auf ben

Cabentifd] unb erlaubte ben Bittftellern, fid] bas eine ober anbere

Blatt 3um 2lnbenfen an ZXie^fd^e aussufud^en. 2(ls bies '^ann

rud|bar rpurbe, por allem burd^ eine Heine Deröffentlid^ung im

ZTTagasin für Citeratur (£|erbft ^893) burd^ Dr. 5rife Kögel, unb

X)urifd7 barüber 3ur Hebe geftellt mürbe, \an^ie ex ben fjauptbe*

\iax^ jener Papiere, Pon t)enen er nur einen fleineren Ceil per*
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fd]en!t I^attc, btreft an Xliei^\dies Sd^ioeftcr 5urücf. — (5enua

Betreffend, Ijetgt es im Briefe üon peter (5aft an 0perbecf t)om

5. 3anuar H890:

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

Stt>ifd]en

0Derbe(f unb (Saft ift alfo bie Hebe auf Hie^fd^es ^ufenti|alt

in (5enua ^etegentlid^ gefommen; aber niemanb fiel ein, bort

nod) jurücfgebliebenes 2^ie^fd)efd)e5 Befifetum ju perntuten —
lag bod) biefe BesieB^ung um 3<^^^^ ^urücf, ^a ber lejjte 2(ufent=

I|alt in (5^nua ins Spätjal^r H883 fällt, l^öd^ftens bag nod) ber*

jenige in Huta W\ (ßenua im ^erbft H886 in 5t^ci9^ !äme. 0t)er*

bed fonnte fid) in biefem pun!te roeitere (Sebanfen um [o eijer

fparen, als ja peter (5aft foeben erft von einem Denebiger 2Iufent==

rifeöfdjesrtadjiat ijalt in bie ^eimat (2lnnaberg im <£r5gebirge) 3urücfge!el|rt ipar

nn^ iB^m im PorB^ergel^enben Brief x>on Denebig aus {X% Ho*
Dember H889)

Infolge des Jenaer Geriditsurteils vom 27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt worden

X)a 0perbecf all t>xe geit fd^on (5aft in bejug

auf ^^n rtiefefd]e*rtad]la§ als ^Uidibeteditigten, ebenbürtigen

2Hitfurator liatte fd^alten laffen, fo tpäre (Saft fidler ber (5enuefer

Spur nad^gegangen, falls Deranlaffung ba5u \idi anhot gubem

ift mit 5id)erB)eit an5unel|men, ^a^ fytv IDibemann mit t>en ge*

nannten Bekannten Itie^fd^es naivere 5ül)lung getpann nnX> aus

biefer 2lnregung fd^lieglid^ ber Transport ber <5enua!iften burd^

t>en el^emaligen gimmernad]bar Hie^fd^es, ben Sdivod^et Kauf*

mann 3- 3illifen, jurüdjufüB^ren ift. 2Trit biefer erfreulid^en

5ügung follte man \id\ 5ufrieben geben unb nid^t nod^ einen

Sd^ulbigeit für einen Sdiat)en fud^en, ber überB^aupt gar nid^t

eingetreten ift.

Tfas ganse (5erebe über t>en Derluft ober verborgenen X^erbleib

n>id)tiger Hie^fd^emanuffripte ftellt fid] nur als naditräglid^er

Derfud) gerpaltfamer 2lusflüd|te aus einer ganj anbersrooB^er

ertoad^fenen Perlegenl^eit bar. Dor 0perbeds Cobe ift niemals

X>ie €bition ber Umü:)ertungsfragmente com Tivdiiv in einen ur*

fädilid^en gufammenl^ang mit bem angeblid^en Perluft fertiger,

aber verloren gegangener Umu)ertungsteile gebrad^t toorben.

(Segen ^en 2(bfd]lug eines ber brei ujeiteren Umu?ertungsbüd^er

nad^ bem 2lntid^rift fprid^t einfad] alles. (Ein feB^r ipid^tiges

2lrgument ift andi von €mft ^orneffer (in feiner Brofd^üre
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,,Xliei^\dies Ui^tes Schaffen") nid]t aufgefüB^rt toorben. rticfefdic,

bcr in bcn legten ZlTonaten über feine probuftion fo rebfelig

vcHXv, immer fc^rieb, vo<xs er angefangen, 3ur ^älfte ober cjans

pollenbet liahe, f^at an feinen feiner 3aE^Ireid]en ^breffaten von

einem neuen Citel ober einem neuen Ceile ber Umwertung ge^*

fd^rieben; er B)at nur gefagt, bie Umt^ertung fei fertig unb

"öamitf wie ^nun unumftößlid] feftftet^t, nid>t5 als t>en 2lntid|rift

gemeint. Den ,5eitpun!t r>om erften bis fünf5eB|nten ©ftober

als möglid^e probuftionsseit Ijat ja nun aud^ peter (5aft auf==

gegeben („gufunft" üom 5. 0!tober 11907 5. 29) burd^ bie

3efpred]ung bes Ecce homo in bem t>on feinen anbern als ^en

hetannten XDerfen ftei^t. IDie unmöglid] ift es Hiefefd]e in feinem

Dorgerüdt pfyd^opatl^ifd^en guftanbe geroefen, im Hopember

ober X>e3ember nod] einen Bauptteil 3U fd^reiben! Hie^fd]es nad? bei»

, _ -. /.».irr r *•*// -r^
Ecce homo

verarbeiteter 5toff ipar — auf beutfd^ gefagt — ,/alle . ja wnerid

er fül^lte fid^ fo fel^r ausgenommen unb ftofflid^ erfd^öpft, ^a^ Mti^v

er es ^fld^ fogar aus bem Sinn gefd^Iagen Blatte, r>or ber 2lus=*

gäbe bes „2tntid]rift" im übernäd^ften ^alite überi^aupt etu?as

Heues an3ufangen. €r Ijatte in feinen 2(ugen genug geleiftet

unb t)adite 3unäd]ft an nid^ts anberes als nnn ausfd^Iieglid^

ber 2tgent biefer beiben IDerfe 3U fein, bes Ecce homo nnb bes

2(ntid]rift. ZHit bem 5d]lu§ bes Ecce homo mar ber Quell

ber (Srfinbung rtiefefd]es pöllig r>erfiegt. X)ie €inbilbung, er

l^abe im Hopember ober X>e3ember nid^t mel^r unb nid^t weniger

als brei .^auptteile ober andi nur einen ein3igen baüon fertig

geftellt, erinnert an eine "^netboie (5ottfrieb Kellers: t>on einer

Xkxme befragt, oh er roieber eine ItoDelle fertig \:iahe, fagte er,

fie meine voo^, mit feiner Sd^reiberei fei es beftellt wie

mit bem Käfemad]en. 3^^^ii founbfor>ielten Cag ein neuer!

Ztiefefd^es permel^rte Sd^reibluft im ^a^^^ ^888 mag fid] weiter

beftätigt liahen, audi als es mit ber fd^öpferifd^en Spannfraft

pöllig 3U ^nbe wav. ^irn unb ^anb arbeiteten gewiffermagen

felbftänbig weiter, andi als bie 2nül|le leer lief. Das gilt he^

fonbers oud^ r>on ben gelegentlid^en Hieberfd^riften, in t)enen

man im 2lrd^iD gan3 boftrinär nnb unbegrünbet oiine weiteres

Kon3epte unb (Entwürfe erblidt. Hiefefd^es monologifd^e €fiften5

brad^te es mit fid^, 'öa^ er bei feinem ein3igen Kameraben,

feiner Sd^reibfeber, andi bann feine guflud]t fud^te, wenn er

eben nid\t fd]reiben unb fid^ bodi erleid^tern wollte. Statt

nun blinblings alle Sdini^el B|eraus3ugeben ober als l^eraus^
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pnpierfdjniöel
nicijt

ITlflnuffriptc!

gehenswevt ju crflärcn, ipüröe man beffer tun, bic vklfadien

Stufen in ber Bedeutung bcs von rticfefd^e bis in feinen IDai^nfinn

I^inein unaufB^altfam befd^riebenen papieres feft3ulegen. Un^
^ann foll man '^odi sugeben, ba§ bei ZXiefefd^e mit bem 5uneB|men=

t)en IDegfall ber pfvci^ifd^en fjemmungen aud^ bas Vermögen

ber 0rt)nung unb Überfid^t, fo peinlid^ es frül^er geroefen fein

unb fo feB^r feinen ZlTanuffripten 3ugute ge!ommen fein mag,

gelitten I^aben mu§. Die 5U Ecce homo gel^örigen ^anbfd]riften

ll<tttc er nid^t fäuberlid] 5ufammengei^alten ; bas ^rudmanuffript

voav in Ceip3ig unb bod] fd^reibt 0perbed am ^3. ZTTärs H889 ein

(5aft: „Pier ober fünf Blätter, bie basugeBjören muffen, finben

\idi allerbings unter ^en hei mir liegenben papieren." 21Tit

biefen Curiner Papieren finb fie ^<xnn r>on (Dvevhcd nadi naum==

bürg roeitergeleitet roorben; nun perlautet, 5^<^u 5örfter fei fel^r

üiel fpäter in bie Cage gekommen fünf Blätter von Ecce homo
bie mit bem <2)riginalmanuf!ript nid)t sufammenB^ingen unb iB^r

fäuflid? angeboten tx)urben, 3U BjoB^em preife 3urüd3u!aufen.

2lud] B^ieg es, bas 2)rudmanuf!ript 3um „5aBI IDagner" fei

in ber Ceip3iger <Dffi3in abB^anben gefommen. X)iefe5 (5erüd|t

tourbe bann aber als fäBfd^Iid] B^ingeftellt. 5id)er ift, ^a% Peter

(5aft toäB^renb feiner ^erausgeberseit Itiefefd^efd^e unebierte ^ant)^

fd]riften in einer offenen Sd^ubBabe aufbemaB^rt unb feinen

für rtie^fd]e begeifterten 5i^^iinben üertrauensfeBig über bie

(5affc ausBieB^. Dag ^iefefd^es ZlTanuffriptbeftanb 2lbenteuern

ausgefegt voav, ift besB^aBb nid]t gänsBid^ 3U bestreiten ; aber jeben*

faBBs B]at (Dvevhed iB^nen r>öBBig fern geftanben. ünö t>ann voäve

erft nod] feft3ufteBBen, inroiefern bei ^en nad)trägBid]en 2lngeboten

angebBid] cerfd^oBBener Ztie^fd^eB^anbfd^riften nid|t gan3 etnfad]

2ButograpB|enfd]tDinbeB getrieben rtwrben ift.

(Dvetbeds

perfönitdje

Dcrontroortlidifcit

X>er Dämmer 3uftanb in Hie^fd^es <5eift

ragt man, wo Bag bamaBs bis 3ur HegeBung ber

Pormunbfd^aft ber über ZXiefefd^es Xtadila^ vcv^

fügenbe XPiBBe, fo Bautet bie ^ntvo>ovt, er Bag hei

(Dvevhed unb mar iBjm nid^t r>on ber 5i^au paftor oi>'=

genommen u)orben, — feine aus 5i^^iittbfd]aft feBbft=

ftänbig unb eigenmäd^tig eröffnete pripatinitiatipe rourbe nid^t

an ein 2BuftragsperB|äBtnis umgetaufd^t, fonbern in iB^rem Vev^

fügungspermögen aufredet erBjaBten unb beftärft. Die Sx<xn paftor
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liat von ilitm Hed]ten t)er Hcd^tsnad^folgerin qeqen (Dvcthcd

<5ehicand] 3U mad]en aus XPeisB^eit persid^tct, t)a fie fid] übcr==

5eugte, fie fönnte als 2Iuftraggeberin aus 2TCangel an ber nö=

tigen Überfid]t unb 5ad]!enntnis t>odi nur Peru?irrung ftiften.

3ebenfaIIs ift es Itie^fd]es alter 2nutter niemals eingefallen, (Dper^

becfs PerB^alten r>or, bei unb nadi ber Curiner KataftropB]e B|inter=

l\et nod] unter bie !ritifd^e Cupe 3U nel^men ; 2neinungsr>erfd]ie-=

benf|eiten }:iat fie nie anbers als in ber So^m einer ^itte um
Hat 0perbecf vorgetragen nn^ im übrigen immer roieber feine

fjilfeleiftungen als all5U reid^lid^ 5urü<Jgeu>iefen unb nid]t etma

irgenbtx?ie X)ienftleiftungen r»on iB|m geforbert. Hlfo nid]t it^r

Cel^enträger unb X)ienftmann, bem fie für feine pflid]tgemä§ unb

5ur gufriebenl^eit ausgefül^rten 2lmtsarbeiten iPol|lrDollenbe <£nU

laftung erteilt, nein — als ein unr>ergleid]lid]er IDoljltäter, bem

fie für unverbiente (Süte in überfd]u?englid]er X)anfbar!eit er^

geben roar : bas unb nid]ts anberes ift ©perbecf in jener fdiroeren

geit ber ZHutter Itie^fd^es geipefen. 2lus ^en Briefen ber alten

X)ame an (Dvethed unb feine S^an aus ^en ^aiiven ^889

—

\S%

lägt fid^ ein ausfül|rlid]es unb anfd]aulid]es Bilb aus ber erften

Kran!en5eit 3ufammenftellen.

„3mmer B^eigt es, wenn xdti fo er5äye : ^a^ Sk, teurer unb treuer

lieber 5i^^unb, fid^ gleid] nadi Curin aufgemad^t Blatten: ,lDas

muß bas für ein u>ir!lid]er 51^^11^^ f^tn, gleid) eine fold^e Heife

3U unterneB^men unb u>eld]es (5lüc! nodi, ^a% er gerabe an ilin

biefe unglüdlid^en Cage fd^reiben mußte.*" „X>as toerbe id^ 3l|nen

bis 3U meinem legten 2ltem3uge aud| nid^t cergeffen, mein lieber,

guter ^err profeffor," — fd]reibt fie ben \5. 5eb. ^889 ausltaum^

bürg. 2lls fie in 3<^na 'Oen Kranfen ber pflege bes ^ofrats Bins=

roanger nn^ feiner ^r3te übergeben unb fid] pon ber gtt?edmäßig=*

feit ber 2lnftaltsbeBjanblung vollauf über3eugt Blatte, u?ar fie

an iB|ren lDoB|nort 3urüc!gefeB|rt, blieb aber burd| gelegentlid]e

53efud|e unb regelmäßige Berid^te über bas Befinben iB^res SoB^nes

auf bem Caufenben; babei u?urbe fie nid]t mübe auf feine <5e^

nefung 3U B^offen unb alles nur ^enfbare 3U feiner 5t^^iibe unb (£r==

leid]terung aus3ufinnen. „3d^ Bjabe iB^m je^t eine Sd^lummer^

rolle fürs Bett mit ^wei leinenen Be3Ügen genäBjt, toas er fo

gern mod]te für bie rtad|t, besgleid]en ein HuB^eüffen gemad]t,

unb eine 2ivt Keilüffen, paffenb auf ein geu?öBjnlid^es Sofa,

rooburd) es eine Congd^aife bilbet, meldte, u?ie 5nfe in einem

feiner Briefe von Curin aus fagte, er feines Hücfens B^alber

II 20 <£. 21. SernouUt, (Dvetbzd unb nieöfd?e
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faum mcBjr entE>eB|ren fönne, t^as andi ptof. B. fd]on früfjcr

fagte, er meinte aber bamols ,ba3u fei er ju unruE^ig*, jefet

erinnerte er mid) an bas Kiffen. Die beiben Kiffen mit fd^mars^

grunbigem baumtpollenem ^ttlasftoff, roorauf ein ^taditvoiUs

Hofenmufter fid| befinbet, felbft übersogen, am B^interen €nbe eine

fleine graue Sdini^'Oedc mit roten 5d]Ieifen angebunden 5um
X>arüber!Iaj^pen, u>enn es nötig ift, basu ein papp!äftd]en mit

IDinbbeuteln, bem fogenannten ,Copfmar!tgebäd*, roeld^er alt^*

I|ergebrad|te 2Tcar!t leiber r>on palmarum bis Bleute B^ier mar,

unb piele (Erinnerungen ber Kinber fid^ ^avan fnüpfen, unb

geftern ift ber mäd^tige Ballen nadi 3ena abgegangen." (5tül|^

jaB^r 3(889.) ^<^^^ traten <xn Hie^fd]e bie beruE^igenben (Erfolge

ber 2lnftaItsbeB|anbIung 5utage. (Er !onnte fid^ in ber 2lbteilung

ber ruB^igeren Kran!en B^alten. ^r ^atU jefet meJjr als früB^er

^as Bemugtfein franf 3U fein unb fid^ im 2^tenlia]x\e 3U befin=

^en; bie IDaB|nibeen, bie iBjn im Einfang fo glüdlid^ gemad]t

Blatten, t)erfd]ix)anben. 2Tcit ^en anbetn Kranfen unterBjielt er

fid^ nur rpenig ; einem 2Tfufi!aIifd^en, ber oft Hoten fd^rieb, faB) er

V mand^mal ein roenig 3U. (Er fprad^ meift fransöfifd] unb faft aus=

fd^Iieglid] über 2TCufi!. Über feine lDer!e he\<inö er fid] gan3 im

unüaren. ZlTand^mal naB^m er eine geitung 3ur J^anb, ^odi nur

auf fünf Zninuten ; ^ann serfnitterte er fie unb 3errig fie. ZTiit ber

3uneB|menben fji^e u?urbe er toieber aufgeregter unb lauter, rief

oft lange B^intereinanber Ztamen r>on englif(ä]en 2Tciniftern \m^

DerBe^te fid^ einmaB eine ^anC>, roeiB er eine 5enfterfd]eibe 3erbrad^

;

als bie !Beine IDunbe im CeiB^bibBiotBje!3immer perbunben mürbe,

faB^ er fid| mit 3T^tereffe bie Büdner an. 0ft 3eid]nete er geome^

trifdie 5i9iiren in ^cn Saxi^, fprad] von Drei^ unb Diereden nnt>

\dixieh fein KopfmeBj einem (5ift 3U, 'öas iBjm bie (5rogB]er3ogin

üon IDeimar gereid^t B^abe. (Er mürbe r>on ^a an mieber meB^r

3tjre sefud?e auf feinem gimmer unb im Bette geB^aBten. gu feiner ZlTutter

"^
bct^'Saft''' f<J9te er, aBs fie ftatt im iPartesimmer, ^as überfüBBt mar, im

^örfaaB bie Sprediftunbe abmartete : „ „Tfod\ ein B^errBid^es gim^

mer, fieB^ft bu, B|ier BjaBte idi meine DorBefungen t>or ausgemäB^Btem

pubBifum, andi finb mir von Ceip3ig aus bie beften 2tnerbietungen

gemad|t morben, ebenfo mürbe mir ^oB^bes B|errBid]e früB^ere IDoB^^

nung angetragen." Dann aber fanb er einen BBeiftift, unb t)a xdi

ein aBtes Kuvert Blatte, fing er an barauf 3U fd^reiben unb mar feBig,

in feinem (EBement 3U fein. 2Bud^ fonnte id^ es nid^t üerBjinbern,

^a^ er \idi biefen VLnt> nodi einen BBeiftift aus bem 2Bubitorium
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mttnaijm, ebcnfo papicr, rpeld^cs roir sulcfet entbecften, unb als

id] and] fd]cr3enb 3U il]m fagte : „2lltcr 5i^il3/ ^u ^ift ja ein fteincr

ZHaufebieb", meinte er, mir in bas 0B]r fagenb, als er gans

üergnügt 2tbfd)iet) nai^m: „Ztnn B^abe id] bod] etioas 3n tun, /
menn id] in meine ^öB]Ie !ried]e . .

."" (3. 2luguft ^889.) —
„2Tlein guter %x\% fiel]t je^t gan3 unperänbert aus, fo mie er in

feinen gefunbeften Cagen ausgefel]en \ai, aud] in ben klugen /

fieE]t er (benn id] \oibt fie mir befonbers barauf angefe^en)

gan3 gefunb aus, \<xi aud] fein Ijeiteres XPefen, u:>eld]es biei

2lr5te aber ,affe!tiert Breiter' nennen. (£B]er feine 5prad]e B]at,

toenn er befonbers ettoas XX)id]tiges fagen tPilI, etu?as 2(ffe!=*

tiertes, nämlid] ben Ceutnantston. 2lusfei]en unb fjaltung ift

aber n?ie in gefunber geit, aud] vozym id] mit il]m fpred]e unb

unterE]alte, \ai er 3. B. an feinem (5eburtstage, n?o id] bei

it]m mar, tx)ol]I 3rDei Stunben !ein falfd]es Urteil ober XDort

gefagt. '^&[ gebe 3U, bag man bie Unteri]altung leiten mug; 3. 3.

erfunbigte er fid] nad] 5örfters, unb als id] il]m fagte, ba§

rx)oB]I 5örfter einen 5d]IaganfalI geE]abt I]aben muffe, ^a Cies^

d]en feB]r beforgt barüber fd]rieb, meinte er: gu rounbern brau:*

<5c[^xi xoxx uns nid]t, ein 21Tann tpie 5örfter, u)eld]er feinem Herpen^

fvftem fd]on fo piel burd] bie antifemitifd]en (5efd]id]ten 3uge=

mutet B]at unb fid] bort in ein gan3 neues 5^^^ ^i^t^

arbeiten mugte, ba3U bie Sorgen um bie 2HitteI ba3U \oX feine

ZTerDen einfad] überrei3t ufn>. (Ebenfo !amen ipir auf feinen

früi]eren Heftor in pforta, "^^xi alten peter, xoo id] iB]m ersäEjIte,

bag er i]albblinb fei unb aud] mit ben ^üßen fo unb fo ginge, '^(X

meinte er: ,5olIte man es glauben? biefe ftattlid]e (£rfd]einung

!

— ba fd]eint er bas Ceiben ^^s alten profeffors Hitfd]! in Ceip3ig ntcöfd?es

3u \<xhz\i', bann fagte er: u)eld]e Derbienfte ber alte peter arTcdpafg^

um bie Iateinifd]e, u)eld]e Derbienfte er um bie gried]ifd]e 5prad]e

\\ok>z, u)eld]e Prin3ipien (5eB]eimrat i^anife bei Befefeung ben

Heftorftellen verfolgt \\ok>^, u?eld] anbere toieber XDiefe, fein üor=

ganger. (£r3äi]Ite aud] feine bamalige Heife mit 2Tüa33ini unb u)ugte

aud] nod] '^zxy itatienifd]en ZTamen feines Begleiters, als fie über

'^^\i (5ottE]arbt fuB]ren. '^Vi6\ erinnerte er fid] ^zs alten Konbitors,

id] rpugte ben Hamen nid]t, ba fagte er Kintfd]Y, voo er in ber

Kloftergaffe mit HoB]be unb (5ersborff r>er!eB]rt l]abe unb ba§

biefes Cafe fd]on fjunberte r»on 3aB]ren beftänbe unb u>eld]e

£]oB]e unb berüE]mte perfönlid]feiten fd]on bort per!eE]rt E]ätten.

gule^t fal] er fid] bas mäd]tige 3^^^"^aus an unb meinte:

II 20*
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Wann roerbe idi aus bem paia\t i^erausfommen? 3d] fagtc iB^m,

bag bies gar nid]t mel^r lange bauern tocrbe, ba meinte et

Sroeifelnb: ,id^ E^abe bod] Piel Kopffd]mer5en geB^abt unb bin

in meinem £ehen t)iel !ranf geroefen, andi oft (ßrbred^en*
."

Der 3n?ifcI?cnfaII

mit Dr. Julius
Cangbetjn

itten aus biefem gerfall feines (5eiftes tperben wiv

an "^en 2lufgang feines HuB^mes erinnert. Von plian^

taftifd^en, unl|eimlid|^n Bemunberungen, n?ie burd^

gefpenfterE^afte Sd^redgeräufd^e angefünbigt, fteigt

plö^Iid] fein Käme rafetengleid] über bem t)er=*

blufften (Europa empor, ^ier treten bie ergänsenben Dorsüge

ber 0Derbedfd]en Crabition ipieber in ii|r ^edit: bie (Epifobe

CangbeE^n barf für bie Biograpi^ie Kiefefd^es nid^t verloren geilen.

Denn für bie IDirfung Hie^fd]es auf bie 2nita)elt ift biefer Por=*

fall gerabesu typifd], eine Kette r>on 5ci55inationen ! 3^ fo un^

günftigem Cid]te ber Derfaffer pon „Hembranbt als (£r5ieE|er"

babei and) erfd^einen mag — es toirb bod] fd]tper Blatten, il^n als

5d|iDinbler 5U entlarven. Vct 5alt brängt barauf, fymbolifd^

begriffen 3U roerben: bie fenfitice, neuraftl|enifd^ geroorbene

beutfd]e ^ilbung erlebt eine geiüaltfame Jont)ulfipifd]e ^defy
rung; fie fielet, ^ant einer ^rt ^yfterie, in IXiefefd^e il|ren Hetter,

il^ren (Erlöfer. Hie^fd^es Hul^m ift nid]t burd^ bas 2Tcittel ber

logifd]en Über5eugung 5uftanbe ge!ommen; er greift epibemifd]

um fid], wie eine 2lnfte(fung, roie eine Befeffenl|eit. X>em enU

fprid]t Cangbel|ns auftreten: bie rationelle, metB|obifd]e Kran^

!enbel|anblung ber är3tlid]en 2lnftalt burd]brid]t er geroalttätig,

roie er meint, burd^ ben ^nxpevaiiv bered^tigt, er ^ahe ber beut«»

fd]en Kation einen großen 2Tüann 3U erB^alten.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom
27. Mai 1908 ist hier die Darstellung

um die Seiten 309—316 gekürzt worden.

Sein Umgang
mit nieöfdje

in '^mo.

5rau paftor U. fd]reibt an 0perbec! (2^. ITopember ^889):

^er gute fjerr Dr. roar t)on ber perfönlid^!eit "Oes guten ^x\% q,an^

t)oll unb ent5Üdt nn^ gel|t feitbem täglid] mit iB|m 5U>eimaI fpa5ieren

unb berid]tet mir ^ann ausfüBjrlid], unb ix\% Blatte geftern u>ieber 5U

il^m gefagt: ,3d| glaube, Sie toerben mid^ retten'. <£r B^at
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aber a\xdi eine ItebenstPÜrbige 2lrt mit ii|m um5ugel^en, ba er

felbft eine !ran!e 2Tfutter, voddtie Derfolgungsibeen geB^abt I^at,

früE^er befa§ unt) burd] feine 2trt unb XPeife mit iE^r um3U*

gelten, felbft iB^re Umgebung in Stannen perfekt liat, unt) ber

ijerr Dr. fd^rieb damals unter anberem: .Zfieliv Ciebe als idi

3B^rem SoBjn entgegenbringe, lann er — von feinen ^IngeE^örigen

abgefeBjen — bei feinem 21Tenfd]en finben; benn t)as ift unmög*

lid). Sein (5ebäd]tni5 unb feine Kentniffe finb erftaunlid]; er

erinnert fid] an alles, ipas er erlebt B^at unt> gelefen, unb gel^t

mit r>iel Derftanb unb Urteil auf jebe (^inroenbung ober Bemer*=

!ung meinerfeits ein. (£ine 2(usnat|me finbet nur ftatt, wenn
et mübe ober fonft förperlid^ angegriffen ift.* — J^eute fd^rieb

^err Dr. £. unter anberem, t>a% fid] ber gute S^i^ über jebe

2tufmer!fam!eit voie ein Kinb freue unb fagt: ,(£r ift ein Kinb sangbetjns

unb ein König, als Königsünb, t>a5 er ift, mug er beB^anbelt ^
"""^^p*"

rperben, t)as ift bie ein5ige rid]tige 2T[etI|obe.*" Die\e perfönlid^en

^emüliungen Cangbel^ns ^anetten viex^elin Cage. (£r erlebigte

roäBirenb biefer ,§eit bie Korrefturbogen 3U feinem „Hembranbt

als (£r5iel|er" ; länger !onnte er es r>or ZXerpofität nid]t ausB^alten,

er reifte anfangs X)e5ember u?ieber nadi X)resben 5urücf. Das
gufammenfein CangbeB^ns mit Ztie^fd^e Blatte fein €n^e baburd]

gefunben, t)a^ rtie^fdie im Beifein von CangbeB^n, r>ton einem y
gornanfad ergriffen, ben Cifd] umroarf, mit geballten 5äuften

fortftür5te unb nadi bem IDärter fd^rie, tDorauf CangbeB^n fid]

nidit 5U B^elfen gerougt Blatte unb B^eimlid] baDonfd]Iid].

^uf biefe geu?id]tigen Eröffnungen anttDortete 0r>erbed CBaft <Dvttbedi

in einem Briefe vom 9- 3anuar 1(890 3uu)artenb fad]lid]: ,,2^^

fd^reibe nad> ^ena an einen mir bort r>on ber <§eit meines pri*

üatbojententums B^er hefannten 2(r5t, nid]t als foId]en, fonbern

u?eil mir fonft niemanb einfällt, an ben idi midi bort in biefer

IDeife ipenben tonnte, mit ber r)ertraulid]en 2lnfrage, oh er

mir, u?as id? von ber BeB^anblung Ztie^fdies erfaB^re — anbere

Ztamen als biefer bleiben natürlid] ungenannt — als möglid]

beftätigen lann. VOeidien (Erfolg idi bamit B^aben u)erbe, toei§

idi freiBid] nid]t, ba idi nidits übet bie 3nformation meines Kor==

refponbenten in biefer Sadie tpeig, ober nur bie iB|m bafür 5U

(5ehoie fteB^enben QueBIen, audi, ungead^tet aBIes perfönlid^en

Zutrauens, bas idi B^abe, t>odi nid^t red^t roeig, inwiefern ^ixd^

fid]ten ber Kollegialität mir im IDege fein u?erben. Tfodi ift bies

für mid] ein fapitaler pun!t, ber r>or allem, foitpeit es für
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mid] mögltd] ift, aufgci|cllt toerben mug." — „(Ein em3ige5 2nal foll

Itte^fd^e bbagiert B^aben — über H. Seumes Pater — 'Öa^eqen

über bte abftraücften Probleme feiner 2T[etapI^Yfi! fic^ pöllig

flar mit Dr. CangbeB|n unteviiaitm ^ahen. 3^ gefteBje, ba§ id]

gerabe an ber Stelle bes Symptoms ber €rftar!ung gern etroas

an^evcs fäB^e; mas je^t ^a ftel^t, ift mir befonbers unB|eimIid].

Sie tüeifen midi ferner auf 'Ocn einfid]t5r>oIIen 3X>iberfprud^, ben

rtiefefdie beim Dr. Cancjbeljn finbe unb fragen mid], was es

fd^abet, ^a^ Hie^fdie über 'öas ^ionyfifd^e 5ured^tgetx)iefen roirb?

(Setx)ig nid^ts, aber roorüber idt vot Staunen mid^ nid]t laffen

tann, ift, "^a^ in biefem 2lugenbli(f an fold^e (ErsieB^ung Hiefefd^es

£anabet)ns gebadet toirb. Unb enblid^ ift es mir audi 5U ftarf, ^a% ber X)of=

uÄ?ro?niät tor fid> über äu^erungen Itiefefdies fogar in X)ingen von ber

ZlTutter nid^t eines befferen beletjren laffen voill, wo er gar nidits

tüiffen tann, fie jebenfalls meB|r als er roeig. . . Hod]

ein punft, ber mid^ beunrul^igt: ber geringe X)rang Hiefefd^es,

ber fid^ aus allem, toas id^ erfaf^re, erfid^tlid^ mad|t, nadi

cangbetjnsHeocrs ber il^m 5ugebad]ten Befreiung." CangbeB^n t^at fpäter

j
2:ttcöfd}es"mutter Ztiefefd^es 2T(utter bas fotgenbe Sd]riftftüd sugemutet: „Dk Un^

^U terseid^nete perpflid^tet fid] B|ierburd^ an (Sibesftatt, für

t>en 5<in, "^a^ bie gerid]tlid^e Dormunbfd^aft über iB^ren So^n

5riebrid] Ztiefefd^e bem Dr. 3u^ius CangbeB^n übertragen u)irb,

jeben fd^riftlid^en unb münblid^en X>er!eB|r mit bem le^teren —
roäl^renb ber geit feiner Dormunbfd^aft — 5U meiben. Sie per=

pf(id]tet fid] ferner an (Eibesftatt, be5üglid] etrt?aiger r>on iB^r

beabfid]tigter 3efud]e bei iJjrem Solin — u?äB|renb ber geit

jener Dormunbfd^aft — 'Oen XDeifungen bes Dr. CangbeB^n

5oIge 3U leiften; insbefonbere iB^n von ber geit iBjrer ev.

2tn!unft unb ^breife bei iB^rem SoB^n im r>oraus 5U be^

nad]rid|tigen. Selbftt)erftänblid] n?irb ber Unter5eid]neten, unter

ben obigen Bebingungen, ber Befud^ bei iB^rem SoB^n jeberjeit ge=*

ftaltet fein, u^enn fein (SefunbB|eitS3uftanb ober fein geiftiges Be*=

finbeu bem nid|t entgegenfteB|t." — Ztun rig andi 5^^w paftor Zt. bie

(5ebulb ; t>odi wagte fie nid^t, mit CangbeB^n fofort ben DerfeB^r ah'^

3ubred]en, ba (5aft iB^r 3U hebenden gab, CangbeB^n toerbe, wenn

man iB^m bie Dormunbfd^aft nid^t gebe, einen jroeiten Citel nadi^

aB^men unb ein 'Bndi fd^reiben: „Der 5aBB Ztiefefd^e". Die Xtadi^

forfd^ungen bes Dormunbfd^aftsgerid^ts über CangbeBjn blieben

erfolglos, ba von feiten bes Perlags jebe 2lus!unft über bie

perfönlid^feit bes ^Inonymus oerroeigert rourbe.
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(Dvevhcd fd^rieb (Saft (Bafel, \6. ^^^t^ucxr ][890) : „Das Vzx* (SvtxUds protcn

fal^ren bes Dr. tanqha:^^ mit 5i^<^ii Itie^fd^e, insbefonberc bas
^^^'" ""^ *"

"

Dokument, bas iijr 3ur Unterfd^rift unterbreitet n?orben ift, tann

id] nid^t anders als roB^ nennen. Unt) foll id^ t^<^\m u)ir!(id] glauben,

es fei 3^^^ 2Tceinung — S^^^ Ztiefefd]e fd^reibt es —, roenn Cang*

h<^\:[n bie X?ormunt)fd]aft peripeigert toürbe, fo fei ein Bud] r>on

feiner ^anb ,X)er 5all Hie^fd]e^ 5U beforgen? ^n biefem 5^1^^

bliebe ja, fd]rieb id^ S^ayx Hie^fd^e 3urüd, möciis anderes als

t)ie Deru)eigerung übrig, X)(^nn u?ie foll man einen 211enfd]en, ber

fold^er (5emeinl^eit fällig tDäre, üertrauensDoll feine 2Iufgabe mit

Ztie^fd]e unternel^men laffen, roäre er aud^ fonft, n?as \&i aud^

jefet nid]t be5U?eifeln toill \io&i fann, ba5u l^öd]ft befäl^igt. (£in

„5all Hiefefd]e" !önnte am (Snbe aud^ ba l|eraus!ommen. Unaxi^

genel^m unflar rcirb mir nun überB|au$>t fein plan, id] meine

in ^infid]t auf feinen (Srnft. 5<^ft fd^eint es mir, als triebe er il^n

felbft 5um 5d]eitern mit unerfüllbaren ,Bebingungen^ ^n u?en

ben!t Dr. Cangbel^n 3. B. bei ben ^i^eunben Itie^fdies, bie il^n

u)äl|renb ber ^a\x<^ ,Dertreten^ follen, unb roas ben!t er fid^

babei? VixiO vo\<^ l^at er 3^^^^ 5ule^t bie piftole auf bie Bruft

tpegen einer rafd]en (£ntfd]eibung mit feinem Briefe r>om 3^.

3anuar gebrücft? X)iefer liegt mir in 2lbfd]rift por. Dann ried]e

id] (auger ber (5efd]macflofig!eit) bie UnroaB^rB^eit in ^<^n IDorten,

er fd]reibe 3^^^^^ ft^t^ ,^i^ ber faltblütigften Hulje eines S&iado^^

fpielers'. Cro^ allem bin id] S^an Itie^fdie gegenüber aud] je^t

babei geblieben, jeben toir!lid]en Hat meinerfeits ab3ulel]nen unb

fie auf Sie 3U Deru?eifen, r^enn id] il]r aud] meine l]öd]ft mig*

fälligen (Sinbrüde nid]t r)erfd]U)iegen \\ah<^, nod] meine Beforgnis

in fiinfid]t auf bie 5d]roan!ungen ber 3ll^igen. . . Da% auf

jeben 5all <^iicl] nod] (5erid]t unb Binsmanger im IPege '^(^s

J^errn Dr. £angbel]n liegen, ift mir unter X>i^n gegenu>ärtigen Um==

[täuben nid]t unlieb. Unter biefen intereffiert mid] aud] fein 'Byxdci

fel]r rcenig, benn id] l[ah^ gegen biefen ^^Ö^iii^ Hembranbts t^a^ „Hembranbt

neben 3U ftarfe Beben!en, unb über bie fönnte mid] im 5alle,

um X)<^n es fid] Bjanbelt, aud] ein gebrudtes 2T(eifterftüd nid]t

bringen. (£in fold]es ift jebenfalls ber Citel, unb es n?ar benn

aud] ^as erfte, bas meine 2lufmer!fam!eit erregte, als id] bas

Bud] r>or einigen IX)od]en unter ben €infid]tsfenbungen unferer

Bibliotl]e! fanb. ^dci blidte flüd]tig l]inein unb u)urbe frappiert,

intereffiert ipenigftens nur in feltfamer 2nifd]ung ber (Einbrüde.

Dann tarn in ber allgemeinen geitung, bie id] l]alte, ein von
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Dresden datierter ^xüM t>arüber. Sofort fagtc id] 5U meiner

5rau: follte nid^t C. ber Derfaffer btefes Bud^es fein? X>ie mir

erinnerlid]e DerE^errlid^un^ t)e5 rtiebert)eutfd]en unt) 5d]Iesix)ig^

^olfteins in5befont)ere fiel mir aud^ nodi ein. 3d^ feE^re alfo 3U

jenem (Exemplar 3urü<f, t)odi andi nur 5U flüd^tigftem Blättern.

2Tleine Dermutüng roar am Cage ber 2ln!unft 3B^re5 (£jemplares

fd]on r»on 5^ciu 7X. beftätigt n>orben. 3n3ü:)ifd]en blätterte id|

rpieber im Bud^e; um es red^t 3U lefen, fei^lt mir burd]au5 bie

5eit, muß id] t>odi <^^^ ^olit)es mir neulid] 5ugefenbete pfyd^e,

über ben gried^ifd^en 5eelen!ult, bie midi ^^it meBjr an3ieB|t^

bis auf rpeiteres gan3 liegen laffen. 5or»iel roei^ id| andi von

£,5 'Bndi, idi mag es gan3 nnt> gar nid^t. (£s ftel|en getoi^

taufenb IDaB^rB^eiten barin, aber t>ann geizig andi ebenfoüiele

X)umml]eiten. Zfiandies ift reine Simpelei. ^di fd]lage eben auf

unb gerate auf ,2Hommfen^ mas l^ier 3U lefen ftel^t, ift überaus

trit?ial, fimpell^aft ber paffus über t>en (Sebraud] ber ^tntiqua

im X)eutfd]en, bie Polfstümelei ^es Bud]es überl^aupt in 5im=

pelei ausartenb. X>abei mug id] roieber über ^en Krieg lad]en,

^m ber Derfaffer ^en profefforen mad]t: id] liabe lange nid]ts

in ^en ^än^en gel]abt, roas boftrinäreren Cl]arafters roäre. Unt)

ebenfo in ber 5^rm: fel]r gefd]eit unb gefd]icft, bod] aud] B]ier

,<Etn fietfer stocf, ein fteifer 5to(i, ber gut tanken gelernt liat Uri^ was mid] rxor

gelernt i]at" alleut iu biefem 2lugenblid intereffiert : bas (5an3e 3U Itiefefd]e

antipobifd], roas, id] benfe, aud] ber (Erfolg bes Bud]es 3eigen

toirb. Sie red]nen tDol]l mit ben (Srunbfä^en ber 2lllopatl]ie bei

ben ^Öffnungen, bie Sie r>on biefer Bel]anblung B]egen. IDie

bem aud] fei, id] fann nur immer mel]r mein 2{men 3U bem, toas

ol]nel]in tatfäd]lid] ber S<^^^ ift/ geben: (griebigen Sie felbft gan3

unb n<xdi eigenem guten (Slauben biefe 2lngelegenl]eit. Das Bud]
— id] ben!c Sie cerfteljen mid] nid]t fo, als oh id] überl]aupt r)er==

!ennte, bag es ein bebeutenbes ift — ift jebenfalls nid]ts, roas meine

gn)eifel befd]U)id]tigen fönnte."

Zfian barf fid], toenn man gered]t fein voill, von 0r>erbeds Per==

galten im 5^11^ Cangbel]n fein falfd]es Bilb aufbrängen laffen,.

roie €eo Berg (Cäglid]e Hunbfd]au, H2. HoDember ^906) es

r>erfud]t l]at mit ber BeB]auptung, (Dvcvhed 3eige fid] r>öllig

ratlos unb laffe bie ^inge gel]en vok fie eben u?ollten, ix>as

tDol]l fo r>iel l]eigen foll als : (Dvethed liahe burd] ein fd]u>an!enbes

unb u)iberfprud]sr)olles DerB]alten jene (5efal]r nid]t fo ener=

gifd] befd]tt>oren, roie es feine pflid]t geroefen tr>äre. X>agegen
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ift 5U bebenden, wie feE^r nur nad\ unb nadi (Dv(^^chcd überE^aupt

in bie Sad^e I^ineingefommen ift. £anqhelin E^attc fic^ crft an

Stau paftor H. E^erangcmad^t, unb bis 5um 7. 3anuar rebcte audj

Peteu (ßaft nid^t aus eigener (ErfaE^rung. 2T(!it btefem Datum
aber voav für 0Derbecf aud] fd^on bie jrpeite ^älfte feiner 5e*

mefterarbeit angebrod^en, bie gleid^ tPieber nadi t>en eben ab'^ ©oerberfs

gelaufenen IDeiE^nad^tsferien burd] einen mel^rtägigen Urlaub ©deSung

3U unterbred^en einftu?ei(en ja nodi feine fo bringende Deran==

laffung Dorlag, ix?ie es bas 3al^r 5UPor ber 5cill getoefen toar.

XPenn aus t>en Briefen (Safts il^m trofe allen Urteilsfd]U)anfungen

bod7 immer ber unceränberte Kel^rreim entgegentönte

:

fo mal^nte ber in 0Derbecf

PorB^anbene Hefpe!t vov (5afts (Sefinnung unb Urteilsfraft, t>en

eigenen, fofort \idi mäd^tig regenben IDiberfprud] junädift nod^

ein toenig im ^anme 3U l^alten, bis u?eitere Ztlelbungen tl^n flarer

feigen liefen. Hadi (5afts lefetem Brief Dom 20. 5^bruar U)u6te

bann 0r>erbed freilid^, roas er ju tun Blatte. €r benü^te 'Oie erfte

(5elegenE^eit, t)ie ilixn fein Celjramt bot, 5U einer Heife nad] Jena
— über t>ie brei Cage ber Basler 5aftnad]tsferien.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

Dort \aii unb fprad] er Hie^fd^e, beffen 2TTutter,

Peter (ßaft unb ^ofrat Binsroanger. 2Tcit ebenfociel Ca!t als

Beftimmtl^eit fal^ er überall 3um ^editen unb erreid]te, t>a^ von

t>a an Julius £angbel|n aus Hie^fd]es £ehen ein für allemal

vev\diwant); er unb niemanb fonft ijat burd^ fein rafd^es unö

energifd]es (Singreifen t>en franfen 5t^^unb r>on biefem uni^eim*

lid^en DereB^rer befreit. Die gemäd]lid]e unb het)adit\ame 2ivt

feiner brieflid^en ^u^erungen Derfül|rt 5U bem Porurteil, er iiahe

nid]t 3U l^anbeln üermodit; in IDirflid]!eit liat er andi ^a, voie

\dion in Curin, feinen ganjen ZlTann geftellt. So «weiten Spiel*

räum er ber il^m in l]ol|em VTia^e eigenen -^jerjensl^öflid^feit }xn'i>

Hüd'fid]t auf anbere IDünfd]e unb 2lnfid]ten einsuräumen per*

mod^te, — nie B^at er es fo roeit fommen laffen, ^a% es 5U

fpät u>ar, fonbern immer nodi 5ur redeten ^eit feinen !laren

nnt> unbefted^lid^en IDillen 3ur (Geltung gebrad^t. Übrigens ipar

CangbeB^ns 2lnfinnen bem ^Inftaltsleiter nid]t 3ur Kenntnis ge*

brad^t roorben; 'Oie an bem pflegefyftem geübte Kritif beruB^te

meiftens auf t:}en unB^altbaren Übertreibungen CangbeB^ns, bem im

II 2 H £. 21. ScrnouUi, ©oerbecf unb nic^fdje
*
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(5cgcntei( bie Coyalttät bcr Vetwaltnn^ auf (£mpfci|Iung Don

rttefefd^es 2nutter E|in geftattet Blatte, Htefefd^e fogar in feinem

2lbteilungs5tmmer 5U befud^en, roäB^rent) xtin fogar jene nur im

öffentlid^en lOartesimmer Bjatte fpred^en bürfen. 2lud] bie fpä=

teren Berid]te ber 5i^ciu paftor It. an (Dvevhed entB^alten fretroillige

Hid]tigfteIIungen aller il|r unb (5aft von Cangbel^n unterfd^obe*

nen Klagepunfte; mit 2lusnal|me jener Dom Banne £anQhe}:ins

beeinflußten §eit galt ber alten Dame ^ie anftaltlid^e Derpfte*

gung für burd^aus cinroanbfrei, unb bie balb barauf erfolgte

Überfiebelung in ein^ eigene fleine 2Triet5ix>oI|nung ift lebiglid^

auf ben unu>iberfteF|ltd]en mütterlid^en XPunfd] surücfsufül^ren,

ben franfen Sol^n felber roarten 5U bürfen.

rtieftfdjes aas. Itiefefd^es Befinben u?ar beim Perlaffen ber 3i^r^Ttanftalt um
jin^oit. 0ftern ^890 benfbar günftig. 0Derbed, ber geeignetste geuge 3ur

Beurteilung ber feit Curin erfolgten Befferung, u?ar el)rlid) er^

ftaunt unb t^od^erfreut, wk auffallenb Hieljfd^e \id\ in biefem

einen 3aB^r erl^olt Blatte. ZHitte Februar — rr>ol^l am \S. — roar

5rau paftor XI. 3um bauernben 2lufentl^alt pon Naumburg nadi

3ena übergefiebelt, unb Hie^fd^e rpurbe morgens 9 ^^^ <^U5 ber

21nftalt gel|olt unb blieb bis abenbs 6 UB|r in ber Stabt;

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 2908

ist hier der Text gekürzt worden

2Ils fid) bas giif^^Tnenleben fotpeit ben?äl^rte, nal^m ber (5e^

banfe, es außerl^alb ber 2lnftalt aud] über Ztad^t 3U üerfud^en,

feftere (5eftalt an. (ßafts 2lufentB|alt \n 'i<^na, ber ^\n neues

"^^x&i^n für feine Eingebung an Hie^fd^e bebeutet, mußte nadj

etroa 5u>ei 211onaten fein '^v^z finben, ^a bie burd) Dr. i)x&[S er*

n^irfte ^uffüt^rung feiner 0per ,,X>er £öu?e pon Denebig" in

X)an3tg S^n pon bannen rief. 2lm \b. 2Tlai fobann nal^m bie 2Tlut*

ter ^zn So\\n 3U fid? na(ic[ Haumburg 3um bleibenben IDoIjnfi^.
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rciefefdies Butter an (Dvevhcd \890/9\

3cna, 22. rnär3 ^890

dl fann nur t)em lieben (5ott innig banfen, roeld^er .fmu paftor rt.s

mir öen (ßebanfen gegeben fyxt, I^ierljer 5U getjen. ^hoSa'*

Der liebe 5tife ift ijöd^ft beglüdt darüber unb äußert

es oft ben Cag fo unb fo piel Zilai, natürlid] ftets

mit einer ijerslid^en Umarmung perbunben. 2ludi

fommt es mir vov, ba§ er von Wodie 5U Wodie Harer rr>erbe.

So fpielte er r>or einigen Cagen, n?ie täglid] nadt Cifd^ im

„Stern", ettr>as, roas mir fo gefiel unb bod] nid^t vou%te, tpoijin

id^ es tun follte, unb gegen 2lbenb frug id^ il^n, roas es geroefen

fei, ^a antrx)ortete er mir „opus 3^ pou £ubu>ig pon Beetl^open

brei Sä^e", ebenfo geftern frug er midi, „ob id^ nid^t tPiffe, tper

bie IDerfe pon uns (5efd^u?iftern be^mmen liahe, von ^balbert

Stifter, weidie in ^es (ßro^papa Öl^lers Bibliotl^e! geu>efen unb

iPoB)l (Sefd^en! an benfelben Pon ^errn p. Hafd^au gerpefen

ipären". ^di erinnerte iBjn, ^a% voit beibe sufammen in Haum=
bürg „bie Sd^ipeftern Pon Stifter gelefen Blatten", was er fid^ fo

gut erinnerte. 2lud^ fein Klapierfpiel B^at etrpos fo Sinniges,

fo ^<x^ man merft, er ^entt babei, aud^ fpielt er meift piano,

u>cil id^ il^n barum gebeten fyxhe, unb natürlid^ jebesmal Pon

neuem bitte, „bamit er feine Herpen nid^t aufrege", unb er

folgt fo gut. (£s ift aber andi porgefommcn, t><x% er \idi von

mir nidit mel^r tpollte füB^ren laffen, ^a fagte id^, „ja, wenn
t)n bas nid^t mel^r rpillft, fo tperbe id^ abreifen, benn prof. 3.

l^at mir aufgetragen, bid^ ftets 5U füB^ren". (5leid) u>tll er mid^

^a tpieber gut mad^en unb umarmt midi gleid^ einmal auf ber

Strafe unb B^ält bann befto fefter meinen 2lrm. 2lud^ bas (5efti^

hilieren mad>t er rpeit feltener, idi madie il^m bapor cmdi otjn==

gefäljr bie IDorte, bie er ba5U beflamiert unb frage il^n, „tpenn

idi nun ^as 5U bir fagte unb bie perbreBjten .Ejanbberpegungen ba5U

mad^te, tpürbeft bu mid^ perftel^en ?", ^a will er fid^ barüber

l|alb tot lad^en, benn es ift meift, wenn idi iB^m porlefe unt> fagt

„rpeiter, 2Hutterd^en". ^a^ T^^^n es meine Stimme ausB|ielte,

itim ben gansen Cag por3ulefen, er u)ürbe glüdlid^ fein, ipenn

id) andi nid[t glaube, ^a% er es beljält, was er t^ört, aber biefes

egale (5emurmel mu§ etu?as BeruB^igenbes für iBjn B|aben. 2Tcit

^em für bie Ztad^t ^ierB^erneB|men Blatte id? mit 23. gefprod^en

unb xvoiite mir erft bie (Erlaubnis einBjolen, bepor idi 5tife etwas

^avon fagte. Der Hepers rpurbe andi gl^id^ ausgeftellt nn^

n 2\*
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idi mugte lE^n im 3nfpe!torat unterfd^rctben, als id^ aber bann

5rife barum befragte, meinte er: „es tft bod^ ein bigd^en arg, lag

mid^ nur i^eraufgel^en, id^ fd^Iafe bort fo gut." ^lud] ein anber*

mal äugerte er: „er fyxhe oben jemanb, ber ii|n bie 2lbenbe nnt>

2T[orgen fo gut unterl^ielte, ber wäre in aller ^erren Cänber

gerx?efen" un^ fo liäbe idt es gelaffen, tt)ie es ift. 2i<^ B^ole ibin

72^0 Uliv früB|, unb er bleibt bei mir bis 3/^7 UB^r abenbs, bod) fann

id^ mid7 bes <5ebaTi!ens nid^t Derfd^Iiegen, ob wh nid^t fd^neller

üortoärts fämen, trenn er gar nid^t mit nod^ ICeroöferen meljr

5ufammenfäme. Xladi Naumburg geilen, bacon toill er ntdjt

red)t etmas roiffen, andi fyxhe idi ernpogen, was es für einen

Kampf täglid] geben tpürbe, u^enn id| iljn nid^t in fein Kabinett

mit feinen Büdnern liege. (£benfo, tpenn er nid]t, vok früB^er,

KlaDier fpieten fönne, fo oft er toolle, besgleid^en allein aus^

gelten, u>ie er es früB^er getan, um Leitungen 3U lefen unb in

ber Konbitorei etroas trinfen, feinen Cteblingsfpa5iergang un*

mittelbat: an ber Saale nidjt mad^en 5U bürfen uftp. ufro. . . .

lOirflid^, man mug fid] erft mit bem lieben Kinbe einleben, unb

ein 5t^ß^ber fann bas nid^t, 3. B. breB^en roir uns jefet einfad^

um, rpenn jemanb an uns oorüber^mmt unb hettaditcn uns bie

(ßegenb, toeil er nid^t meljr grügen u?ill, ober id^ fd^reite mit il^m

plöfelid] über ^en 5<iBitu)eg unb fo ift er felbft befriebigt nnt> meinte

bei fold^er (5elegenB^eit geftern: „toieber einmal ber (SefaBjr ent*=

rönnen". 2luf unferem Znorgenfpa3iergang begegneten tüir neu^

üdi pom 5d]iegftanbe biefer 3urü(f!el|renb einen 0ffi3ier, wo idi

midi <iwd] mit il^m umbreBjen tx?ollte, bod] ba3U u?ar er nid]t 3U

beroegen, fo reid^te er ii^m '^ann bie ^anb, id^ hat fie il^m gütigft

3U geben, „einft aud^ 2lrtillerift, jefet profeffor unb überarbeitet",

toas er fofort perftanb unb fie iBjm freunblid^ft reid^te. X)asfelbe

follte am felben Ztad^mittage eine junge Dame tun, u?eld^e ent^

fefet 3urücfu)id], id^ B^ielt iB^n feft am 2lrm unb uxtnberten roeiter,

il^m eine !leine prebigt B^altenb {t^enn er3Ürnen roill id^ iB^n unb

borf iB^n nid^t), „es nidit 3U tun, bie Ceule erfdirerften fid^ ja, ipie

er felbft fäB^e unb 3ule^t bürften tt?ir gar nid^t meB^r unfere

fd)önen 5pa3iergänge mad^en, rx?enn bie Ceute es bei Binsroanger

an3eigten." ^eute Sonnabe-nb, xoo wk von unferem grogen Ztad]^

mtttagsfpasiergang B^eimgefeB^rt finb, B^abe id^ iB)m nodi etwas

porgelefen, iB^m aber je^t gefagt, id] muffe 2^xen Brief fertig

fd^reiben unb er muffe nadi "öen beiben (Sängen fd^lafen unb

fo ttjollten roir uns beibe red]t ruBjig t)erB|alten unb er fd^läft.
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— Danfcn, ja taufenbmal ban!en mu§ id] 3^1^^^ aber nodt he^

fontscrs, mein guter ^err profeffor, für getüig nur 3l|re freunb^-

lidje 5ürfprac^e, ^a6 unfer lieber Kranfer eine fo gütige gulage

erBjalten foll un^ Sie finb aud^ pielleid^t ber freunblid^e Übermittler

es an geeigneter Stelle ju tun in meinem Ztamen. . . .

Z^na, 30. inär3 ^890

. . . Überi|aupt mir !ommt es Dor, als ob roir fd^on biefe ad]t

Cage fo üiel toeitcr gefommen u^ären unb er fielet je^t fo natür==

ixdi aus, lad]t fo natürlid], ja l^eute rtad]mittag, xoo id] il^m aus

bem 3ud]e bes fyvvn Köfeli^, bas er uns fd|idte, roieber Dor*

las, ü?ar er gans t^er 2llte. 2lud] S^- ^^- ^<it biefelbe Bemerfung

gemad^t, ol^ne t)ag id] mit il]r barüber gefprod]en liatte, bafe es il]r

erfd]ien, als fäl]e er r>on Cag 3U Cag natürlid]er aus. €r fprid]t

aud] fo gefd]eite Sad]en, igt mit mel)r 2lnftanb, gibt etroas

darauf „gut aus5ufel]en", grügt aud] rt>eit feltener besl]alb, roeil

id] il]m allemal ben .^ut auffegen mug unb il]m babei fage,

er bürfe il]n nid]t roieber abnel]men, fonft fäße er roieber nid^t

gut, fpielt tDunberl]übfd] Klarier, roenn id] es aud] nid]t lange

nad] Cifd] bulbe, fürs, id] l]offe ju (5ott, ba§ alles lieber gut

werbe. Die red]te ^anb auf feiner Stirn unb il]m r>orlefen, ift il]m

bas allerliebfte unb befomme ba immer einmal einen ^anb!u§

unb ein guflüftern: „3d] Bete bid] an, mein liebes 2nutterd]en".

2lud] fd]medt es il]m Dortrefflid], unö natürlid] ift es meine ^anpU
aufgebe mit, il]n mif Sd]infenbrötd]en, frifd]er ZHild], (£iern,

Ka!ao, 2tpfelfinen, Cimonabe 3U erqui(Jen unb aufsufüttern.

(5eftern l]abe id] feine Sadien aus ber 2(nftalt Ijolen laffen unb

ben Ersten fd]riftlid] Berid]t erftattet, bal]in geB]en n:)ill er nid]t,

ober t)ielmel]r id] mute es il]m gar nid]t 5U, ba er bie (5egenb

bei unferen (Sängen gan3 meibet. 3<^ uerlaffe bas liebe Kinb

md]t roieber unb es tut mir immer leib, 'ö<x% id] mid] jebesmal,

u)enn id] iB]n 3U mir nel]men u^ollte, mid] von ben ^oftoren irre

mad]en lieg nn^ fomit es nid]t frül]er getan l]abe, il]n 5U mir

3U neB]men ...

Haumburg, 28. UTai ^8^0

. . . Seine (Erinnerung ift bis Curin gans gut, von ba an aber mt^t

ift il]m jeber Cag unb jeber (5egenftanb, toenigftens unfere täg^

lid]en Spasiergänge 3. B., faft täglid] neu unb freut fid] fo an

bem IDalb, aud] u>as id] il]m üorlefe, glaube id] nid]t, bag er
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es faffe, audi (£r!tärungen meinerfetts Bjat er nidit gern, nur li<xt

er S^^^vibe, wenn id) m einer Cour lefe nnö red|t vkl I^erunter=

gelefen fy^he. Xlnn idi B^offe, bag fid| altes mit (Sottes ^ilfe mit

/ ^er geit lieber finben wivb. ^ahcn voxv bodi oft unfere fleinen

unt) grogen Späge miteinander, roo er gan$ in alter lieber lOeife

fo B^erslidi lad^t ...

Haumburg, 7. 3»"» 1^90

... (£5 gab ben Cag über !etne 2ninute rpieber 5um Sdiveihen,

felbft ben 2Ibenb nid^t, wo ipir auf t)er Perant)a uxiren, ba 5i^ife

fo feBjr u>ünfd|te, bas nal|e Konsert t)on bort aus mit anju^

B^ören. <£x felbft fpielt alle Cage ein roenig, teilroeife feine üeinen

Kompositionen ober ans einem alten CB^oralbud] (£B|orä(e, fo

fpielte er andi Sopl^ied^en pinber bei il^rem t)orgeftrigen Befud]

t>araus r>or, 5eigte il^r bann bie perfonen ^we'iet 2llbums, unb als

idl von bem einen Permanbten, ben p. aud] fannte unb ^rife in

Ceipsig t)iel 3ufammen roar, fogte: „DenU, Sopl^ied^en, ber ift

im Dorigen ^alite geftorben", ba faBj il^n 5tife nodi einmal im

- Bilbe an unb fagte, benn es u?ar ein fo guter 2TTenfd) : „feiig finb

' bie ^^ten, bie im ^errn fterben", überB^aupt mad]t fid| bei iB|m

biefc religiöfe Stimmung mei^r benn je geltenb, ersäi^Ite mir

nieöfAes aud^ in ben Pfingfttagen, als roir gans ftill auf ber Deranba

faßen, roo id] eine alte Bibel liegen liahe: ba% er in Curin bie

ganje Bibel ftubiert liahe, unb fid^ taufenberlei notiert l:iahe, als

er mid] animierte, ben nnb ben Pfalmen ober bas unb bas Ka=

pitel il^m porsulefen unb id^ meine Berounberung ausfprad),

ux>I|er er fo bibelfunbig fei.

Dabei !omme id| auf bie von 3B^rer (5üte aufben?aB|rten Cu=

riner Kiften, roeld^e Sie rooB^I gütigft xKxii aufberpaB^rten, ba

er fein IDort feit jenem ZlXorgen toieber erroäl^nt iiat ^err

2>urifd) in Sils*2TCaria l^at nod^ einen Heife!orb r>oll nnb woiii

nodh anbere Sadten, bavon ^err D. im vorigen 3aBjre fd^rieb,

als id: mir für S^i^ beffen xvei^e ^ofen alle fd^icfen lieg, id^

bat iljn bamals, fie nodi auf5uB|eben unb S^'i^ meinte neulid^

aud^, bie laffen roir nodi B>ei JP^errn Durifd^. . . .

Haumburg, 2luguft i^899

. . .Sorgen Sie \idi aber nid|t, mein guter ^err profeffor unb

meine gute 5rau profeffor, l^infid^tlid] „Kataftropl^en", id] u?ürbe

gerabe fo wie Sie immer roieber bavan erinnern unb barouf

l^intoeifen, benn natürlid] ift unfer lieber Kranfer nodi ni<^t !lar
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in feinem (Seifte, aber \di t^aBe geiftig unb !örperlid^ bie befte v
Kraft über il]n. Will er einmal ettpas t)urd]fe^en, es finb bisB^er

nur Kleinig!eiten geringfügigfter ^rt gei^efen, fo fd^liege xdi

einfach t)ie Dorfaaltür 5U unb geB^e rui^ig 3ur Seite, oB|ne ein

IDort mit it^m 3U fpred^en. (Ein furses IDeildien unb er !ommt

5U mir, meine ^axiö füffenb unb „lOie toollteft bu^s" unb „SeBjr ^
gut, fel^r gut, mein liebes IDefen" unb mad]t es fo wie idj

u?oIIte. rtatürlid] laffe id] il^m, wenn er t>as nnh bas tt?ill, was
ii^m 5i^^ube mad^t unb nid^ts Sd^äblid^es für iBjn baraus ent*

ftei^en fann, aud] feinen IPillen ober frage iB)n, möd|teft bu txxs

fo ober fo liahen, bamit er in meinem Regiment ferne Tyrannei

etwa empfinben fönnte, unb fpred^e mid] aud] gan3 offen 3U

iB|m aus, fo ^a^ bas 2Higtrauen, mas er ans ber 2lnftalt mit=* „Das mißtrauen,

hvadite, pollftänbigem Dertrauen plafe gemad^t liat VOit maren iin'^au^mit"

Bleute por adit Cage auf ber 5t^^ii^^^ Krugs Bitten, ,,u>enn es
^^^^''^^ ^"*

meinem Sol^ne 5pa% mad^en follte", in Krugs fjaus am 2Tüar!te

unb faB^en ^en allerliebften gug aller 3Ttnungen, roeld^e auf mäd]ti=*

gen £ . . . . iB^r (5eu>erbe aufgebaut Blatten 3U (£B|ren bes fünf*

B^unbertjäB^rigen Sd^üfeenfeftes, mit an, ^a^wx\dien bie alten fjer^

3Öge r>on B^ier unb ^eife, unb bie Haubritter alle 3U pferbe

nnt) im bamaligen Koftüm, besgBeid^en pro!op mit einem gug
ü:>eiggefleibete Kinber, unb roas nod] alles, mit brei ^Tlufifd^ören

nnt> 700 Sdiü^en, toeld^e 't^en Sd^lug mad^ten. S^iid niad^te "Öas

<3an^e großen 5pa% unb Bjat oft fo B]er3lid] unb gan3 wie früBjer

barüber gelad^t. Da3tx)ifd7en !am eine pinber ober eine Krug

un\> unterB]ielten fid) mit il^m, wo er immer gleid] fo intereffante

^inge 3U er^äB^len rougte, ja 21Tufi!programms Don 3talien an^*

gab bis ins Detail, ^a% es eine u?aB|re ^t^eube mar 3U3uB|ören.

rCad^bem mad^te iB^m bie gefd]mücfte Staöt viele S^en'öe unb

tranfen bann mit einem Pförtner unb Susd^en VO ,. . . . 3U

j^aufe Kaffee, wo idi fein Sd^lu^gebid^t im 5<^ratB]uftra (was idt 2<iavin^pM

iB]m öfter porlefen mu§) porlefen mugte, unb fpielte etwas Kla*

Pier uns oor. 3<J/ ^'^^ gingen 3tpei 2ihenöe fogar auf 'öen mit

Karuffellen unb allen möglid^en Buben unb Konsert bid^t mit

21tenfd]en gefüllten Sd^ü^enpla^ {von mir nod^ nie befud^t), aber

er mollte es gern unb es mad^te iBjm offenbar S^^^^^f ebenfo bie

anbern Cage, wo wir bas S^^^^^<^^^ 3U?eimal pon fem auf

unferem 5pa3iergange fallen unb bas Kon3ert B^örten. Sein för^

perlid^es Befinben ift (5ott fei preis unb Dan! ein gan3 nor^

males ...
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ZTaumbnrg, x% September ^890

unb'ÄEU • • • ^^^ ^Tiliegen t>es ^ransofcn Couis be ^effem, ipeld^e 2ln-

qeUgenlicit idi gebeten liahe, t)ag bicfelbe ^err Köfelt^ mit ^hinen

bcfprid^t, ift bte zweite Bitte, guter fjerr profeffor, alles, roie

Sie gütigen beiben barüber beftimmen, foll mir red^t fein, idi

Derftel^e bas nid]t. Sobann n?ar ein ^err priüatbo3ent ^antethad}

ans Ceif>5ig alll|ier unb \jpvadi S^'^^ ^ttx>a eine Bjalbe Stunde,

biefer ^err voiii über unferes lieben patienten XPer!e biefen IDinter

in Ceipjig l^orlefungen ijalten, unb ^wat in ber afabemifd]==

pE)iIofopB|ifd^en (5efeIIfd)aft. 5reilid] tarn er mir nur geiftig unb

leiblidi !aum ftarf genug por, bas (5an^e in ber mirf(id]en Be^
beutung 5U erfaffen, u?ir wollen aber bas Befte B^offen. . . 3m
übrigen ift mit meinem lieben Sol:in alles gut unb frieblid] fort^

gegangen. (£r fieB^t fel^r gut aus, aud^ fein 2Iuge B^at feinen lieben

alten 2lusbrucf, aber fein (5ebäd]tnis ift, ipie es mir fd^eint, am
ftärfften betroffen, benn u>a5 feit ber Kataftropl^e mit unb um
iEjn paffiert ift unb täglid^ t)or!ommt, bar>on fann er fid^ wol]l

wenig Hed^enfd^aft geben, toäBjrenb roas bis 5U biefem <§eit:=

punft in feinem lieben Kopf rjorl^anben n?ar, lebt wolil faft un^

semgc seijnfudjt gefd^n:>äd^t in feiner Erinnerung. 2^ trauere bodi nodi immer
Dr. cangbeijn um beu fd|re<fUd^eu £anQbel:in, beffen 2trt mit 5i^ife 311 r>er!ei^ren

unb feinen (5eift 3U weäen, oiel für fid^ ijatte. Das (Einsige be^

rul^igt mid^, ba^ er es mit feinem Temperament, u?ie ^err

Köfelife aud^ fd^reibt, nid^t fed^s IPod^en ausgestalten Blatte unb

toürbe fid> mit ben X)ire!toren einer priüatanftalt nid]t 8 Cage
vertragen unb immer u>ieber geiped^felt liahen. ^err K. fd^reibt:

„3d^ fann felbft I^eute nod| nid|t an bie (£rnftlid]!eit feiner ^bfid^t

glauben, für bie -Teilung 3!|res ^erm SoB^nes ettx?as 5U tun.

(£s u?ar eine Spiegelfed]terei. (£r fing es barauf an, nid^ts

tun 3U tonnen. (£in u?irflid^ gro§er ^Tlenfd) tpäre gan5 an^

bers <xn bie E>ad\e l^erangegangen, als biefer plebejifd^ mig*

trauifd^e 2Tlenfd]. 5ür meinen (5efd^mac! ^at Dr. C. einen Stidr

ins Derrürfte ufu)." — Das Betrübenbe ift nur, ba^ man feinen

paffenben Zfien^dtien \o leidet für unferen lieben Kran!en finbct,

unb id| I^alte es jefet faft für notmenbig, ba^ er jeben Cag
eine geiftige KaB^rung erl^alten mu§, auf "öa^ gleid?3eitig fein

<5eift u)ieber geroerft u^irb unb, bamit nid^t perarmt, u>as nod^

oorBianb^n ift. 3<^ fd^rieb an Prof. Deuffen, ben xdi bod^ in

Kiel rougte, aber ein alter PereBjrer r>on S^i^, ber neulid) !am, nm
il^n perfönlid^ tennen 5U lernen, ein Dr. pad^nide aus Berlin m.einte
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aber, er fei nod] in Berlin, unö fo frug idi hex il^m an (^enn

er war 'öodb vov 3<^k^ wnb Cag befonbers F^ierl^er gefommen, unt

öen alten 5i^^unb 3U befud^en), ob er, tt)enn er toirÜid^ nodi in Berlin

fei, nid^t ben Heft feiner 5^t^i^n oielleid^t l^ier (mit feinem 5taudien

aud^) 3ubringen !önnte, Ztoumburg unb Umgebung böte ^odi fo

üiel, um ein bis ^wei Stunden täglid) bem 5t^^unbe 5U roibmen. €r

ift aber, roie er fd]reibt, in Kiel unb augenblicflid^ im Begriff mit

feiner S^<^^ ^ine Heife nadi 3talien an3utreten; unb es mu§ je=

mant) fein, ber il^n unb feine Sd^riften Unnt, um feinem y>een^

gang bel^ilflid] 3U fein. (Es ift eine toal^re Sorge, ebenfo forgt

fid^ meine Cod^ter barum, bis jemanb gefunden ift. 3^^ liegen

natürlid] Dr. C.s IDorte: ^di r>erlaffe 3ljren fjerrn 5ol|n nid^t

eE|er, als bis er gefunb ift ufro., gerabe roie mir in ben 0l^ren,

roenn er aud] ein andermal bie pollftänbige (Senefung in feinen

Briefen an3tpeifelt. Dev Dormunbfd^aftsrid^ter erfunbigte fid^ andi

als id^ bort roar nadi ibim unb liaite gelefen, ba§ man fid| hei

bem fjerausgeber bes C.fd^en Bud]es er!unbigt ^ahe, „tr>er biefer

^eutfd^e u)äre," unb bie 2tntu:)ort roar barauf ge^mmen: „"^a^

je^e 2tus!unft über bie perfönlid^feit peru?eigert u?erbe". 3<^

roeiß nur fociel, '^a% idi bem ZTTann nid^ts 3uleibe getan Ijabe;

t)CL% id) bie Überfieblung um etwa 8 Cage l^inausfd^ob, u>egen

^es 2luftrittes meines Seltnes in Cangbel^ns Beifein, roar ^od]

nur natürlid]. — Dodi nun nodi 3um 5d]lu§ ^es in Dier 2lbfä^en

gefd^riebenen Briefes, fjerrn Cl|räni|arbts 2lntu>ort: „t>a% u>ir!== uic ireitcrfenbung

lid) alle papiere meines Soljnes burd^ 3k^^ gütige ^axi^ ge== curmec mpn

fd^idt roerben muffen." IDie gern l^ätte id] fie bei 3^"^^ Ö^^

laffenü!

ZTaumburg, 29. September ^890

. . . Käme etroas Befonberes bei meinem lieben S^'^^ ^^^r ^^^t^^

xd} mid> rxadi ^exxa um ^at roenben, il^n aber roieber in eine

2lnftalt 3U bringen, r>on 3^na gan3 abgefel^en, n)ürbe xdi glaube

eliet mein £ehen baran fe^en als bas 3U tun. fjinfid^tlid] ^^vev

roerten 2lnfragen, ob er fid] für feine 5d]riften mel^r intereffierc,

faxxn xdi nur fagen, ^a^ er fel^r gern barin lieft, wenn idi es il^m V
geftatten roürbe, aber roas er andi lieft, merfe idi xxad, fauxn

fünf Zninuten wie bie Stimme 3ittert, wenn andi je^t nid]t mel^r

fo wie frül|er. 3f^ ^^ ^<^^ U^^Qf wenn idi xbinx einmal ^as Kabinett,

nx> feine Büdner ftel|en, auffd^liege unb nimmt ^a natürlid] alle=^

mal eines feiner IDer!e mit l^eraus, andi ^^ti <5^^<^tl|uftra, <)en
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idi aber gelegcntlid] tx?icöer an feinen pla^ hvadite. 3^ ^^i^^

teilt mit 2T(enfd^en tJerl^ält er fid] sunäd^ft rui^ig, boc^ ift er mit

3ntereffe bei bem (5efpräd| unb id^ jieBje iijn balb mit B^inein,

nx) alles, was er fagt, 5inn unb Derftanb i^at, aud] bas (5rü^en

tut er nur, rx>enn id] es iB|m fage. ZTIein Bruber u>ar ^odi ^<x

nnZ> ging mit iB^m, u>ie in feinen gefunben Cagen mit iijm um,

gans I^armlos, empfing iB^n gleid], ^a% fie beibe v>olii bie größten

5d]nurrbärte in ber 5citnilie liätten unb fonft mand? üeiner Spa^,

roorüber er gans I|er5lid| mitlad^te. Sie unteri|ielten fid^ aud^

u>eiter gan3 gut mel^rere Stunben. . . 2lud] in bem ^ämmer^
ftünbd]en, rr>enn id^ nid^t meljr jum Cefen feigen fann unb bas

5trid3eug neB^me, ift feine Unteri^altung fo gut roie geftern, xoo

nicöfc^es er mir fo oiele (ginselE^eiten über Hom er5äyte, nxxö über ben

Basler 21Tännerd]or, femer über Cifsts Stammbaum, besgleid^en

IDagners unb St:<^^ Cofimas unb alles in bas einjelnfte. Don
Cauterbad^s UnterB^altung treig id] nur, t)a^ fie gan3 gut nxir

unb er feinem Brief nadi '!)en beften (Einbruc! empfangen B^at.

<£r erjäiilte il^m, an toeld^em 0rte er feine XX)er!e gefd^rieben

liahe, frug, roo er in Ceip3ig unb 3U roeldier geit er bie Dor^

lefungen I^alten u?oIIe ufu>. JEjinfid^tliä^ ber Dorlefungen. von

(5. Cauterbad] meint Köfeli^, id^ folle bie Sadie nur gelten laffen,

mad^e er es nid^t gut, !äme auf ibn bie 5d]u(b, bie fjauptfad^e

toäre, bag eine Dorlefung über feine IDer!e ftattfänbe, er fd^eint

gan3 eingenommen bavon 3U fein unb meinte ^en 2Iutor einft

felbft reben 3U laffen. . .

Haumburg, 5. ©ftobcr ^890

. . . Hod^ roollte id^ 3^nen liehen Beiben von meinem lieben 5nfe

fagen, ^a% idi in ber eru>äl^nten ^ämmerftunbe, roo es oft fo

bunfel ift, ^a^ wit uns gar nid^t feB)en, eine 2(rt (5ebäd)tnisübung

mit il^m aufteile, il^n 3. B. nadi €pi!ur, 2lriftoteles ufu?. fragte

„er3äB|le mir einmal, wet bas roar" unb fo r>iele l^erporragenbe

(Seifter. Da er3äl^lt er mir eine Shini)e lang, inbem er auf ^as

fommt, roarum fie fid^ aus3eid|neten, auf 'öas geiftreid^fte, miö

von '^a toieber auf anbere berüB^mte perfönlid^!eiten, fo t)a^

es mir immer leib tut, ^a% es nid^t jemanb gefd^ulter unb ge*

leJjrter l)ört unb il^m €ntfpred^enbes ertoibern !önnte, roäl^renb

id^ nur weitete (Erläuterungen unb fomit 5ortfe^ung ber Un=*

terB^altung erftreben tann. 2indi tarn et geftern auf (5iufeppe (ben

Zunamen liahe id] r>ergeffen, Sie roiffen aber geroig, roen id^

meine) unb I^at mir von il^m Diel er3äl^lt. . . [2Tüa33ini].
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Haumburg, 28. (februar \83\

. . . Xluv t>as (5egentx>ärtigc intercfficrt ii^n iDcnig, rr>äl]rent) er «nnnerungen an /

für bas Dergangene im PcrBjältnis ein fogar ausgeseid^netes

(5et)äd]tni5 I^at, fo bag, lüenn id7 iB^m r^orlcfe unb frage, roer ber

ober ^cxs eben (Benannte ift: gibt er mir wa&i einigem Befinnen

immer bie ausfül^rlid^fte ^lusfunft, fo r>orgeftern,u>o id] ii^n frug, roer

gola roäre, ba frug er: fteBjt nid^t (£mil r>or bem Ztamen? unb

berid]tetc bann tr>eiter: „er ift Homanfd)riftfteIIer, lebt r>iel in

paris unb ift aus 0beritaIien, ein Bergamasfer." So ix)r einigen

Cageh las id^ il^m aus unferem Kreisblatt por: ^<}i% Prof. Dr.

Hubolf Baftian \i(x.<^ Berlin jurücffel^ren u)erbe. 3d^ fragte iljn

nun um alle perfönlid^feiten, um fein (5ebäd)tnis 5U roeden, unb

\a\ aud^, n?ie er bie ICad^rid^t mit befonberem 3"tereffe aufnaB^m.

Da meinte er : „Baftian lebte bisB^er in Sibirien (ift bas rid]tig ?)

\xx^ ift ber befte Kenner für Dölferred^t ober Kunbc? prof.

Badeofen in Bafel, u)eld]er befter Kenner ^zs ZTTutterredits ift,

\i<x\^ mit iljm in Briefu)ed]fel," unb erüärte mir auf meine

Bitte, toas id^ unter ZlTutterredit 3U oerftei^en B^abe, id^

Vää\\^f er B^abe '^a xk>\\ einem (£ngBänber gefprod^en, ber es ge=

fd^itbert unb auf bas 0B|eimred]t befonberen XDert gelegt Bjabe.

'2)^ frug iB]n u?eiter : bu marft tooB^I mand^mal bei prof. Badeofens

\\\ Bafel, unb roar nid^t ^x<xv<. profeffor 'S(x6^o\^xv tro^ iBjrer er^

u>ad|fenen Kinber nod] eine fel^r B^übfd^e 5i^ciu? 3^^<^W/ fcigte er,

yxvi^ fie fpielte u)unberfd]ön Klarier unb fpielte mir einmal y:>^\i unb

t^zv. 21Tarfd> (id^ loxm mid^ auf ^zw. Ztamen nid^t meBjr erinnern)

Dor. (5eftern n)ieber B^at er mir fo r>iel pom (Sarbafee, ^it>a Vix(^

2lrco, (Eofen5a, piel ersäB^lt. . .

Naumburg, \h. 2lprtl \89\

. . . So mandjes fd^eint übrigens Bjinter meines SoB^nes Hücfen, üerbrcitimoi uon

ober tooBjl meB^r Kran!B)eit 3U gefd^eBjen, fo B^örten roir jefet burd^
^''^ es-rf>nrtcn

einen britten 5ufällig, ^oS^ r»on ,y3^nfeits XfOn <5ut unb Böfe" eine

Sipeite Auflage erfd^ienen fei, ebenfo '^a'^ burd^ ^<i:S KopenB^agener

(5eleB|rten bamalige Dorlefungen angeregt, jefet '^\<2^ brei Ceite

garatB^uftra bänifd^ burd] einen anbem erfd^ienen feien, unbnid^ts

ift bod^ an '^zw. 2lutor ge3aB)lt rporben, aud] B^infid^tlid] ber 2(nge*

legenBjeit oon bem fjerrn be ^effem, u?or>on fid^ bod^ ber gute

J^err Köfelife 3iemlid]en (Seroinn für ^x\% perfprad^, Bjat man
nid]ts tpieber geB|ört. — 2T[it meinem lieben patienten geBjt es

u>ie bisBjer fortan gut unb freunblid], meift ftill, aber 3. B. porgeftern

B^at er mid] auf bem gan3en Spa3iergang r>on ^zxi Sd^ipei3er
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Perl^ältniffen unterl^attcn, nur gei|ört ein geroiffes (5efd]i(f baju,

bte Untcrl^altung burdj 5tagen ober eine Bemerfung toeiter 5U

füJ^ren. So andi geftern ausfüB^rlid^e Beanttportung meiner S^<^Q^f

xvet 2trd]iIod|U5 geroefen unb was er getan liahc. TK>di meine

geit ift 3U (£nbe unb idi liahe iBjm fd^?n ausnat^mstpeife von ^U
üine, roeld^e in jeber 2trt trefflid^ fid^ nimmt, bas 5rüt|ftü(f reid^en

laffen. . .

Ztaumburg, 29. 3uni 189(

sj ... 2TCein altes fjersd^en ftei|t am offenen 5enfter nnt> l^ört einem

Konsert im naljen 5d]üfeenl|aufe ju, rt)ie er überBjaupt öfter

einen Konsertgenuß l|at, inbem roir t>ann unfere 5d]ritte bei

unferem Spasiergang in biefe (ßegenb roenben. XDie Dorgeftern

I|örten toir ein fd^önes Konsert am 2lbenb von bem berül|mten

lOaltB^er, xvddiev mit feiner Xüiener Kapelle i)ier fonsertierte.

(Sefteni Sonntag ZlXorgen ein 5t^ül^fd?oppen!on3ert auf bem Bür==

gergarten ufn?., benn es intereffiert iB|n bodi jeber mufüalifd^e

'^ Con, unb er ^mmt einem toie bie Biene vot, bie r>on ber roenn

andi gan5 unfd^einbaren Blüte t>odi 'Öen ^onig ijeraussieljt. 2^
fagte iB^m, ^a^ idi an 5k fd^reibe, unb fud^te nun eine UnterBjaltung,

nxts er fid] von feinem guten (Dvexhed erinnere, ansufnüpfen, ba

(Erinnerungen an meinte er : „er tjeigt Stan^, unb 5rau profeffor y>a nn^ ift eine
feine ^rennte

^^^^^^^^ HotBipIelj. ^v Ijat mid] julefet iu Curin befud)t, u>o

id^ Ktapier fpielte unb ba3u fang, id? glaube er fanb es red|t

albern. (£r nal^m mein (ßelb bamals an fid] unb aud^ ein Käftd^en

mit IPagners Btograpl^ie unb Briefen, S^<^^ <£ofima \:iat bie

BiograpB^ie mit groger X>eli!ateffe gefd^rieben, id^ I|abe

bie Kritif in bie ^dorbbeutfd^e geitung gemad^t, es nxir

etu?as \diwev. Bonfantini in Bafel t^at fie gebrudt; außerbem

nod? oiel für tDagners." 2luf meine roeiteren 5i^<ig^^/ ^<^^ i<^

natürlid? fdpn oft getan, roorüber Sie Dorlefungen gei^alten

lläticn? meinte er: „Über alte Kird]engefd^id]te, 3ulian 2tpo^

ijtata, über X)iognet, er intereffierte \idi feijr für bie Basler Dov^

träge, Bjat andi über bie 5t^^i^^it bes IPillens nnt:> über bie Cfirift«*

lid^feit ber d^riftlid^en Kird]e gefd^rieben. Jdi liahe in Bafel

bie (5eburt ber Cragöbie gefd^rieben, bie XDagner fel^r gefallen

i|at, nnt er nannte mid) infolgebeffen t)en blonvfifd^en 2Tcenfd^en.

2(uf ber Cellsplatte ^ahe idi meine 2tntrittsrebe über ^omer

gefd^rieben unb fanb bort gute (ßefellfd?aft, fjerrn unb 5rau

0fenbrüggen, beften Kenner ber gürid^er (5efd]id^te, mit) 5rau

€fner, eine Hed^tsgelel^rte aus IPien." 2tls id^ il^n gefragt, was er
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^an6f(t(rift tEie^fd(«s mit einet ttae^bemcrfung feiner JTlutter aus einem Brief

an fwnj ©oerbecf »om 29. 3uni ^89(





ftd] alles von 3^Tten erinnere, naB^m idi qUidi eine Scbiefertafet

5ur ^anO, nnt> als er \ali, ^a% idi es auffd^rieb, fd^ien es iB^n ju

animieren immer mel^r 5U te^en, unb fo will idi ^^ je^t öfter tun.

XDas freilid] nun rid^tig unb unrid]tig ift, roeig id] nid]t 5U be^^

urteilen, ^a es oB^ne Heine Perir>ed]slungen nid^t abgeBjt. 3m==

merB^in ben!e id], ba§ es Sie (5ütigen feBjr intereffieren mirb,

einmal eine derartige UnterBjaltung 5U B)ören, unb Sie freuen

<id], bas roeig id^, mit mir, bag fein liebes (Sebäd^tnis bod) nid^t

gan5 gefd^rounben ift. 3cBl fi^i^Ö ^^^t, ob er nod] ein paar IDorte,

bie id7 iB^m freilid^ bütieren mu§, ba5U fd^reiben u?oIIe, ba nidte

er, unb fo rx>ill id] nun fd^lie§en, als

3Bire eroig ^aviihaxz rtie^fd^e.

[(EigenB^änbige Had^fd^rift Hie^fd^es \k<x&[ bem Dütat ber 2Tcutter. nteöid?e5

,

' '

ctgenbärtbtgec

Die <5^üge feiner ^anb, aber 5ur ungefd^icften großen Kinber^ ®^jö

B^anbfd^rift entartet:]

„I^erslid^e (5rüge unb 1><xxkI dou Deinem ^i^^ntib

rtiefefdje."

Ztad^fd^riftber 2TCutter: '2^^^^xi\<xlls xoax ^\<i: ^^^^t nid^t

paffenb. (Eigentlidi fdireibt er gan5 B^übfdi, rote neulid] ein bi!=

\\^xi^s ^riefd^en <xxy Ciesd^cn, nx) fie iB^m aud] antu>ortetc „er

B^abe fo fd]ön gefd]rieben roie gebrüht."

2T(eines '^xa&i'izxis befteB^t ber urfunblid^e IDert biefer rüB^renben Die

mütterlidien Berid^terftattung foiüoB^B in ber feB^r anfd^auBidien, bei ^rS'Ä'icsSdt^

aller ICaipität unmittelbar unb !Iug aufgenommenen Kranfenbe^

obad)tung, als aud^ in ber (£ntfd]Ieierung ber tatfäd^Bid^en 2ln=

fange r>on Hie^fd^es HuB^m. l>axK<xd[ erfd^eint Ztie^fd^es (5eiftes=

nad]t, obu>oB|l unB|eilbar, bod^ nod^ nid^t aBs bie totaBe 5infternis,

in bie fie im Caufe ber 3<J^i^^ übergeB^en foBBte, Hiefefdje Bebte

in biefer erften <§eit in einem bämmerB^aften Sd[<xiizvxz\d[<^'^ fein

bamaBiger guftanb fann mit ber großartigen Si^m ber Coten=

faB^rt in ber .^byffee infofern cergBid^en u?erben, aBs für iB^n,

beffen Beu?ugtfeinsfd^n?eBBe im matten, !aum nod) burd^fd^einenben

groieBid^tc baBag, ^<xs Sd^attenreid^ bennod^ bid^t becöBfert voox\

aus ^^n Cagen bes Cid]tes fd|u>ebten ^i^^unb unb i^i^^b einträd^tig

3U iB|m in feine Unteru?eBt B^ernieber, nid]t um iB^m feine HuB^e ju

ftören, fonbern um fid] nodi einmaB r>on iB^m grüben 3U Baffen,

lüer erinnerte fid| ba nid^t unujiBBfürBid^ au '^as B^errBid^e Sd?Bug^

ftüd ber „Permifd]ten 2TCeinungen unb Sprudle" (2lpB^. ^08)!

(£s ift betiteBt „Die QabesfaB^rt" m<^ !Bingt rx)ie eine propB^ejei^^
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ung auf bas (5efd]i<f, bas Itiefefd^e seB^n 3al)re fpäter erreichte:

„2lud] id> bin in bcr UntcrtDcIt gctoefen, roic ©byffeus, unb

tD^rbe es nod] öfter fein ; unb nid^t nur Jjammel I^abe id^ geopfert,

um mit einigen Coten reben 5U !önnen, fonbern bes eignen Blutes

nid^t gefd]ont. Dier paare uxiren es, voeid\c fid] mir, bem

0pfernben md\t perfagten: €pi!ur unb 21Tontaigne, (5oetljc unb

5pino5a, plato unb Houffeau, pascal unb Sd^openB^auer. 2Tlit

biefen mu§ id] mid) auseinanberfe^en, wenn idj lange allein ge*

nxinbert bin, von iB^nen tr>ill id^ mir Hed]t unb Unred^t geben

laffen, iB^nen mill id] 5ixB|ören, rpenn fie fid] babei feiber untereinan==

ber red^t unb unred^t geben. IDas id^ aud^ nur fage, befd^Iieg^, für

midi wnb anbere ausbenfe: auf jene 2td^t B^efte id^ meine 2lugen

unb feB^e bie iB^rigen auf midi geB^eftet. — mitogen bie ^ehenöen

es ,mir oerjeiBjen, voenn fie mir mitunter roie bie 5di<ttten vov^

fommen, fo t)erblid]en unb r>erbriegtid^, fo unruBjig unb adil

fo lüftern nad^ £ehcn: u?äB|renö jene mir ^ann fo lebenbig

fd^einen, als oh fie nun, nadi bem ^o^e, nimmermeB^r lebensmübe

u>erben !önnten. 2Buf bie eu?ige Cebenbigfeit aber ^mmt es an:

mas ift am „eu)igen £ehen^^ unb überB^aupt am £ehen gelegen!"

So feltfam n?ie fein (ßlan5 am Breiten Cage tt>ar ber abenblid]e

Untergang von Hie^fd^es (Seift.

Die erfte Derxx>altung bes rtad]Ia ff es burd]

(Dvevhed unb peter (5a ft

s finb nun in Kurse bie Sd^icffale von ZXie^fd^es

Had]Ba§ 3U berüB^ren, infofern (Dvevhed eine Per*

antrportung ^avan 3U5ufpred)en ift. 2lud] mit Xlxefy

fd^es papieren Bjat (Duerbecf es feinesu>egs nur fc

treiben laffen, u>ie es gerabe !am, fonbern ebenfoüiel

Überlegung unb einen ebenfo feften Drillen bafür aufgeroenbet

wie für bas Sd^icffal r^on ttie^fd^es perfon. (£s heqann mit

m.seiiings Brief einer etu?as unpermittelten Korrefponben5, bie (Dvevhcd mit bem

3ngenieur Vfl<x]c Seiling in ^elfingfors 3U füB^ren Blatte. Pon biefem

traf (£nbe 5^bruar \889 ein eingefd^riebener Brief an Ztiefefd^e

ein, beffen (Öffnung (Dvexhed anfiel „^Ilerbings ftieg id^", be^

ridjt^t er barüber am {5. ZTiät^ an (5aft, „auf ein feB^r feltfames

2l!tenftüc!: in ber Sovm ein gans fonberbares (Semifd^ t>on Be^*

rounfe^rung unb ( ) (ßrobB^eit, in ber Exxdie im we^

fentlid^en eine Befdjtx>erbe über einen geiftigen DiebftaB|l an bem*=
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fclbcn. 3c^ glaubte ^em Dcrfaffer utiter ben obtoaltenben Um^
ftänöen nur einen ^tenft 5U ertoeifen, inbem id] ben Brief fofort

remittierte. Die Hemiffion begleitete id] allerdings mit öem ein*

fad^en Bemerken, ba§ id] als 5^^iiTt^ ^^^ 2(breffaten ben Brief

erbrod^en liahe, biefer aber u)egen beffen fd]tt)erer €rfranfung

5ur Seit unbeftellbar fei. gu beftimmterer €r!Iärung erüärtc

id] gerabe in biefem 5<Jne midi ^ici^t für oerpfliditet. Darauf
eine ( — ) 2lntrt)ort, fid] befd]tt>erenb über bie (Eröffnung,

r>or allem aber über bie ungenügenbe (£rflärung ber Unbeftellbar^^

!eit oxnb fid] bis jum Derbad]t perfteigenb, t)a% es fid] nur um
einen „feigen Kniff" Hie^fd^cs i]anble. ITTeine ^ntux)rt i|at na^

türlid> biefe Korrefponbens meinerfeits für gefd]loffen erüärt."

— Diefen anfangs ITiäv^ ftattfinbenben Briefu?ed]fel i]at Seiling

tkxnn nad: 3aB]ren menigftens burd] (£ru)äi]nung feines erften

an Ztie^fd]e gerid]teten Briefes, aber ofy^e (Dvevhed I]inein3U==

3ieB]en, geftreift in feinem 5^iiiIIeton : „Hiefefd]e unb ntainlänber"

(frankfurter Leitung H899, Hr. 225, \5. 2luguft, 2TTorgenbIatt),

wo er gegen Ztie^fd]es Bel^anblung 21TainIänbers in ber „5^öi]*

Iid]en IPiffenfd^aft" ^B). 357 protestierte; 0Derbecf fanb biefen

Protcft im Kern t)erfel](t, aber 5um Ceil begrünbet; ^enn gegen

2HainIänber liabe fid] Hie^fd^e 5U einer feiner unüberlegteften

Butaben ijinrei^en laffen, tpie fie andi iB]m, ber bod] im allge^

meinen ein (5enie ber Bebäd]tig!eit gemefen fei, paffieren konnten

;

bagegen fönnten nid]t blog 2(ugen3eugen u?ie er^ fonbern nun aud^

bie Cefer r^on Itie^fd]es Had]Ia^ Seilings Einnahme u?iberlegen,

t>a^ bie angebtid]e piö^lid]leit ber ^bupenbung von 5d>DpenB|auer

Hie^fd]es „2tbl]ängigfeit" r>on 2TlainIänber 5ur 5oIge gel]abt liahc.

Stau 5örfter=Itie^fd|e fyxt Seiling am 6. 3<iTiuar H900 in ber

„3u!unft" ertoi^ert, oB^ne Dormiffen, ^a% 0r>erbecf meljr als 5eB]n

3aB]re frül^er Hie^fd]e gegen bie ung^red]te Derbäd]tigung bes

2TCainIänber=^2tpofteIs in 5d]u^ genommen Blatte.

2n äB]nIid]er IDeife Blatte fd]on ZHitte 5^bruar \889 eine ebenfo

aus 2lnteiB unb Eingriff gemifd]te eifrige Betätigung eines Un^

berufenen (Dvevhed befd]äftigt. gur §e\t von Hie^fd]^s c£r!ran*

hing u>ar ein gegen iB]n gerid]teter 2lrti!el eines IDagnerianers,

Dr. morife XPirtB], für bas „ZHufifalifd^e Wodienhiatr im Saty,

als ber Derfaffer oon bem Unglü<f erfuB^r, 510g er ^cn ^uffa^

in ber ixjrliegenben 5<iffung 3urücf, um iB]n, jeber polemi! ent'^

Heibet, in gänslid] peränberter 5orm B]eraus3ugeben. 2lls (5egen==

bienft ^ah iB]m ber Derleger Haumann bie ebenfalls im Sai^
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Die^intanhaitung befittbUc^e Sd^rtft „Ztiefefd]e contra IDa^ner" 5U lefen, bic t)icfer

clntxa w%nlv Ptcl pvä^i\ex <xis ^eu ,,Scil[ Warnet'' fanb unb t)urd^au5 vex^

öffentltd^t 5U n?iffcn tpünfd^te. Tktvnhev bcrid^tet 0r)crbe(f an

(5aft, \7. 5^bruar 89: „Von tiefem ^errn legte mir Naumann
Sipei Briefe an xlin bei, tpelc^e il^n in Kenntnis von meinem lDit)er==

fprud) gegen bie augenblicflid^e publüation XI. c. XX). 5eigen unt>

nun i^öd^ft empl^atifd] für eine fold^e plät)ieren. 3ct? l^abe nun

gegen t)ie (£inmifd]ung eines unter bem Sd^ein bes Berounberers

Derborgenen intimen (Segners Ztie^fd^es in eine fold^e S^^9^

auf bas entfd^iebenfte proteftiert, nomentlid] erüärt, ^a% idi

' 5U bem IDirti^fd^en für Haumann aus Ieid]t begreiflid^en (Svixn^

<:)cn befted^enben (5ebanfen, im näd^ften Sommer ICiefefd^e contra

IDagner 3ur geit ber BayreutBjer 5^ft^ in 800—^000 (Sjemplaren

erfdieinen 3U laffen, bamit, u>te IDirtB^ fid^ ausbrücft, Hie^fd^e

pon ber ,lDagnerfd^en 5^ut* niit geB^oben ujürbe — in IPaB^r^

I^eit, rpie bie Briefe seigen, bamit „Hiefefd^e contra IDagner"

f^errn XDirtl^ in feiner eigentümlid]en Stellung als leiben==

fd^aftlid^er IDagnerianer auf eigene S<^^% <^^^ ^ledit in jener

5Iut unter allen übrigen Karpfen, bie mit barin fd]U)immen,

Beiftanb leifte — unter t>cn gegenioärtigen Umftänben, fou>eit

es auf midi anfäme, niemals meine (£inu)illigung geben u)ürbe.

3dl muffe, fügte id^ Ilin3U, lad^en, fo traurig ber ^intergrunb

meiner ^'(u§erung fei, tpenn id^ het>mfe, voas Hiefefd^e, ber auf

HeinVit ber Cuft unb Sauber!eit unb Sd]ärfe ber (5egenfä^e fo

liolien XPert legte, 3U fold^en ZTtad^inationen mit feinem Itad^lag

fagen n?ürbe." — X>ie rein fadilid^e Sauberfeit in biefer (Empfin^

bung 0r>erbeds tritt nodi beutlid^er ins Cid]t, wenn man feine

ununterbrod^en !orreften, perfönlid^ niemals aufgel^obenen Be==

3iebungen 3um ^aufe IPagner daneben I^ält; er fd]reibt am
Das Beileib ber ^3. TXläv^ H889 au <5aft i „2lus 2lnla§ ^es gefd^el^enen Unglüds

agner
^^^ ^^^^ IPaguer !ür3lid^ burd^ iBjre Cod]ter, S^<^^ prof. Cl^obe

in 'Bonn, in fel^r artiger IDeife mir il^r Bebauern ausfpred^en

laffen . . .; aus bem Briefe erfaljre id^, 'öa% andi fie burd] gu==

fd]rifteTi r>on rcie^fd]e, oermutlid] um bie geit von Heujai|r,

beunruBjigt iporben ift."

^ud] au§erl|alb feiner freunbfd^aftlid^en Derpflid^tungen be==

tätigte (Dvevhed fein 3ntereffe an ber Sadie Itiefefd^e unb Blatte

pon feinem ftillen IDinfel in Bafel aus bie 2lugen offen für alles,

roas in biefem (5efid)tsfelb fid^ 3ufällig erfpäl|en lieg. €r fuB^r

fort, rote er an (Saft fdjreibt, ^7. 5^B)ruar H889 : „^ic (£r!ran!ung
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Ztiefefd^es als eigentlid^es (SeB^eimnis nid^t mel^r, ahet ftets bisfrct

3u beB^anbeln unt) auf feinen 5^^ i^ geroöBjnIid]er IDeife n>eiter

3U ersäE^Ien, wobei idi übrigens nodi falfd^ anqah, ^a§ in t>en

I^iefigen Leitungen rx>n ber Sad^e nodi nid)ts laut geworben

fei, am Cage Dorl^er mar it^rer in red^t taftlofer unb unangeneEjmer

XDeife in ber ^lllgemeinen 5d^rt)ei5er=3^i^ng gebad]t u>orben,"

— Bereits am ^. S'^bvnav Blatte er (5aft berid^tet: „X>ie ,(5ö^en^

Dämmerung* faE^ id^ bei einem l^iefigen Bud^Bjänbler am Cage

nad]bem id- 2k^<^^ neutid) gefd^rieben liattc (27. 3anuar). ^eute

ift fd^on eine 2(n5eige in l>en ,Basler Had^riditen* erfd^ienen, bie id^

3^nen nid^t um iB^res gänsUd^ gleid^gültigen 3n^^^ts unb !in*

bifd] fuffifanten Cons, fonbern il^res 5d]tDeigens u)illen fd]ide,

roeil u>ir fie, cermutlid^ bie erfte öffentlid^e Kunbgebung über

bie ,(5öfeenbämmerung^ als gutes 0men für bie Bel^anblung Der «rfoig ber

bes 2lugenblids in ber Preffe bei^anbeln roollen. Von ber ^er^ bämmerang

fünft ):iahc id] feine 2lB]nung." — Befonbers lebE^aft fpannte

er feine ^cohaditun^ an auf etrpa 5U erfpäB|enbe 5^rtfd]ritte

von ZXie^fdies fd]riftftellerifd]er IDirfung. S^^^'^'^^ beroegt mel*

bet er (5aft am 26. September ^889: „Kürslid] begrüßte id]

meinen l]iefigen Kollegen ((5. rnon Bunge) von ber pB]Yfiologifd]en

(El]emie tpieber unb fanb il]n, ber fid] bis bal]in siemlid] ablel]*

nenb gegen meine JPjinipeife auf XI. perljalten l]atte, von (5ö^en=*

bämmerung nnt> (5enealogie bud]ftäblid] umgerporfen. Znäl]ly /
l]atte audi sroei l]öd]ft panegYrifd]e unb jebenfalls gut gemeinte

^luffä^e über (5ö^enbämmerung unb über ,5r. rtie^fd]e' über*

l]aupt in ber 2T[ünd]ner 2lllgemeinen unb in ber (5egenu)art

erfd]einen laffen." — Dnvdi bie 5t^^ii^^ <t^ l^^^^ ^anbbreit, um
bie rciefefd]es ^nfel]en in ber ä)ffentlid]feit an ^o^en geroann,

lieg fid] aber 0perbed feinesroegs verleiten, fold]em VOadistnme

unter Umftänben Porfd]ub 5U leiften, bie il]n B]ätten über feine

Kompetensen unDerfel]ens l]inausbrängen fönnen. 2lm \2. ^a^

nuar H890 fd]reibt er an (5aft: „Itod] efmas, was l]eute frül]

paffiert ift. (Sine 2lnfrage bes ^errn Dr. Ceo Berg mit einem Die eintrage von

2lrtifel über Hie^fd]e in ,X)eutfd]lanbS im auftrage 't>(^s Hebaf* & ©ocrbe*

teurs biefer 3eitfd]rift, ob id] geneigt roäre aus 3^^^i^^ ^^^^

Ztiefe|d]e barin etroas 5U publisieren? XX)ol]er nur bie 5pürl]unbe

biefes Unternel]mens n>iffen, ^a% id] etmas mit bergleid]en 5U

inn \:iahev Hun X)a ift einfad]e 2lbu:)anblung, unb nun gar in

biefem 2:noment leid]t. Unter allen Umftänben gälte mir feine

anbere 2lrt ber publifation für XX.s u>ürbig, als hd feinem

II 22 €. II. Bernouüt (Doerberf unb rtteöfd?e
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legten, um ilE^n roirnid^ perbienten unb mir <xudi burd] ben

legten mir von 3B^nen mitgeteilten Brief roieber fei|r fd]ä^en5*

toert erfd^ienenen Derleger." — 2llfo genau ein 3a£|r, nad]bem

0Derbecf mit bem !ran!en Hie^fd^e von Curin in Bafel eingetrof*

fen toar, erB^ielt er einen Brief r>on ^errn Dr. Ceo Berg 5U==

gleid] mit einem ^uffafe über Hiefefd^e, ben biefer in ber Zilautli^

nerfdien geitfd^rift „Deutfd^Ianb" peröffentlid^t Bjatte, unb fanb

^ahei bie Bitte cor, ob er iB^m nid^t für ^errn 2TcautE|ner aus

ben unebierten IDerfen Ztie^fd^es bas eine ober anbere 5tüd

5um Porabbrud r>erfd^affen !önne. X)arauf antroortete 0Derbed

am \5. 3anuar \890, ba% fd^on um einer üeinen Befferung roil=

ien, bie in Hie^fd^es guftanb eingetreten fei, fid^ iB|m jebe 2Ttög=

lid^feit perfd^Iiege, über Ztie^fd^es (Eigentum toie über t>as eines

UnB^eilbaren 3U perfügen. 2lm 2\. 3anuar quittiert Ceo Berg auf

einer poftfarte ©perbeds 2(bfage unb fprid^t "öen XPunfd^ aus,

burd^ ©perbed u^enigftens in "Oen Befi^ einer pt^otograpl^ie Itie^^

fd^es 3U fommen.

Das 3:^^^ ^890 brad]te bann in feinem Caufe bie erften he^

beutenberen Kunbgebungen, an bie fid^ in X)eutfd^Ianb ber ^uf:=

gang pon Hiefefd^es HuB|m anfd^Ioß. Den ^\\ay übet Hiefefdie

pon £eo Berg in feinen (Ei|ara!terifti!en fd]eint 0perbed nid]t ge==

fannt 5U Ejaben; bagegen roar bie Ce!türe bes haiinhtedienben

^Irti^els Pon (5eorg Branbes in ber „Deutfd^en Hunbfd]au" por^

bereitet burd] bie aufrid|tige ^od^ad^tung, bie er für ben bänifd]en

(Effayiften unb Kopenl^agener Citeraturprofeffor pon ber Stunbe

an empfanb, ba er um beffen tCie^fd^e^Porlefungen, burd^ rcie^fd]e

©eorg Sranbes felbft nod> pou Curiu aus barüber unterrid^tet, ipugte. Über

tB|n, fou?ie über ben Ztie^fd^e^panegyrifus pon (Dia ^anffon

äußert er fid] 3U (5aft, faum ^a% er Pon bem tPieberfeBjen mit

Ztiefefd^e un^ ii^m aus ^e^a BjeimgefeB^rt u?ar {\5. 2lpril ^890):

„J^aben Sie ben 2Iuffa^ Pon ^tanbes im 2lpriIB|eft ber ,DenU

fd|en Hunbfdiau* fd^on 3U (5efid)t bekommen ? €tu>as fei|r füffifant,

immerB^in einer ber bebeutfamftcn 5d]ritte, um Hie^fd]es 5d)rif^

ten in ber 0ffentIid^!eit 3U förbern. 3^ BiograpI^ifd]en ift ber

Perfaffer offenbar burd^ eigene 2TcitteiIungen Xl.s, bie u?oBjI fd]on

aus §eit unb Stimmung bes Ecce homo ftammen, irregefüB^rt

:

bie polnifd^en (5rafen, ber 2InteiI XC.s am Kriege, fein Dien\t

bei ber Kanone. IDeit bebenüid^er mad^te es freilid] por einigen

VOodien ber biograpi^ifd^e 2luffafe eines ober einer (Dia fjanffon

in ber 5t^cin!furter geitung (3<J?ob BurdB^arbt ujenigftens be*
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Ejauptete, es muffe ein S^^^^^^^^^^*^^ f^in)/ ix)eld>er (nid^t in

feinbfeliger 2lbfid]t) ausbot, er ftamme aus einer 5cimilie, in

weldiev ber IDaB^nfinn ,feit (Generationen* 5U fjaufe fei, audti

allerE^anb, minbeftens 3um Ceil PerfeE^rtes, über bie Bebeutung

feiner 5d]u?efter un^ iJ^res (Sinfluffes auf iB^n, unb bas alles

follte auf Znitteilungen einer 5cimilie berui^en, wddtie aus näd\^

fter Xtälic bie (5efd]U)ifter Blatte aufupac^fen feB^en, andi nur ein

geringer Ceil beffen fei, mas biefe Quelle fonft geliefert \:iahe

unb für jefet nodi beifeite bleiben muffe." — Dnxdi §va\x paftor

rtiefefdie erfuB^r 0perbecf Don tpeiteren 2lnB|ängern, bie für

rtiefefd]es Befanntu?erben etroas 5U tun gebadeten, fo t>es pri^

patgeleJ^rten (5. £antcxhadi, ber in Ceip3ig Ztie^fd^e^^Porlefungen

5U B|allen gebadete unb fid) bei feinen Befud]en in Naumburg
mit rtie^fd]e felbft über biefe 2tbfid^t unterl^ielt — von ber bäni*=

fd]en ^tusgabe ber brei Ceile ,§arati|uftra unb von einer 5rDeiten

2luflagc von „3enfeit5 von (5ut unb Böfe" — r>on ber in 2ins^

fid]t geftellten propaganba eines 5t<^TT5'*^f^n Couis be ^effem,

ber fid) anbot, eine fran5Öfifd]e 2Iusgabe von ^ie^fd^es IPerfen

3U beforgen.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom
27, Mai 1908 ist hier die Darstellung

um die Seiten 341^348 gekürzt worden.

u ^n^^ ^zs 3aB|res ^890 traf Hie^fdies 5d]n)efter

aus Paraguay ju meB|r als einjäB^rigem Be^

fudK in Europa ein. 3E^r XDieberfei^en mit bem
Bruber fiel bereits in eine geit, ^a beffen Kräfte^

Derfall fül^lbarer n?urbe; \n ber r>eri|ältnismä§ig

guten Kranfl^eitsseit ber erften beiben Jal^re l^at fie il^n alfo gar

nid]t 5U (Sefidjt befommen. Übrigens galt \\x: 2(ufentl^alt in erfter

Cinie ber Regelung ber burd] "^^n plö^lid]en Cob iljres (Satten in

Deru?irrung geratenen !olonifatorifd]en 2tngelegenl^eiten ber (5e^

fellfd]aft „Heu^(5ermanien" in Paraguay.

^ie u>id]tigfte Verfügung, bie tr>äl^renb bes Dorübergeljenben

^lufentl^altes pon Itie^fd^es 5d]n>efter getroffen mürbe, u)ar bie

^intanlialtung '^^s eierten garatl^uftra, im 2lugenbli<f, als ber

5rau ^örfiers

öefurf? in

<£utopa

y

Die ^intan»
baltung oon

garattjujira IV
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Derleger iBjn ausgeben wollte. Die He5enfion5ej:cmpIare voaven

bereits vex\di\dt unb nur eines nod\ ansuferttgenben Cicbtbilbes,

rtiefefd^es porträt, toegen I^atte fid^ bie 2tusgabe cersögert. 2Tcit

rtiefefd]es 5cimilie wat alles !orre!t vereinbart ujorj^en. Da im

legten ^Homent n?urbe bie gegebene guftinamung telegrapi^ifd)

3urücfge5ogen. Dev Derleger bebauerte bies cor allem, u>eil t)a

3ur gegebenen geit ein 3n?e(fmä§iger ^nftog unterblieb, bie eben

einigermaßen an^ehenöe Ztiefefd^e^^Beroegung in (5ang 5U bringen;

benn toenn aud\ bas 3ntereffe für Hie^fd^e in ber Ceferroelt wndis^

fo tüaren il^m bod] auf 'Oen en^dieit)enöen planen Berlin nnö

Ceip3ig bie Königlid^en, Uniperfitäts* unb StabtbibliotBjefen nodi

gän3lid^ r>erfd^loffen. Dev (5runb, roestjalb in le^ter Stunbe bie

erteilte (Erlaubnis tuiberrufen roorben mar, lag in ber in3tr)ifd]en

bei Ttiefefd^es 2T(utter unC> Sd^mefter aufgetaud]ten Befürd^tung,

ber 5taatsanu?alt möd]te bas Bud^ mit Befd]lag belegen laffen.

(Dvethed erful^r bies aus Briefen t)es Derlegers (£. (5. TXan^

mann, ber fid> um 3,at an ilin tpanbte. 5d|on jenen erften

2(ufentl|alt in Deutfd]lanb benufete S^<^^ Dr. 5örfter, bie Der==

lagsr>erträge in ©rbnung 3U bringen, ^m S^bvnav rourbe ber

(5eneral!ontra!t mit Hiefefd^es cl^cmaligem X>ruder unb ITotper^

leger feft abgefd]loffen. S^<i^ paftor [d]reibt 0üerbec! am \. ^pril

^892: „Über bie naumann==2lngelegenl|eit rounbern Sie fid], n?ie

xd\ midi u>unbere ebenfo ^err Köfeli^ über 'Öen abgefd]loffenen

Dertrag, xveldiet günftig u)äre." So lag bis 3U 5rau 5örfters enb*=

gültiger Hüd!eB^r im ^jerbft H893 aribevtlialb ^ak^^*^ ^<^^9 ^te Sorge

um rtiefefd^es IDer! in ^en fjänben peter (5afts, ber fid^ nun

offenbar im gefd]äftlid]en 2tuftrage bes Verlegers fo gut wie ans^

fd]lie§lid7 auf biefe Berufsarbeit perlegte. rtiefefd]e fing bamals an

bud^l^änblerifd^ 3U „gelten". Den ffanbinaüifd^en ^erolben (5eorg

Branbes unb 0la J^anffon folgten beutfd^e TCiefefd]emonograpI)ten,

bie frül^eften barunter wolil Uaai^ {Die tDeltanfdiauung 5tie=^

bridr nie^fd^es, Bresben H892/93) unb Sd^ellroien {Zfia^ Stirner

unb 5nebrid] Hie^fd^e, (£rfd]einungen "^es mobernen (Seiftes nnb

^as We\en ^es 2Tüenfd^en. Cei}>3ig H892.) (£s tft ^eslialb !aum
rid]tig 3U fagen, peter (3a\t iiabe auf eigene 5auft eine (5^=^

famtausgabe ins £eben gerufen. Hie^fd^e u)urbe ftar! gekauft;

bie Zladifvage mußte befriebigt u)erben, bie nod^ oon Hie^fd]e

felbft Deranftalteten unb 3ufel]enbs »ergriffenen Beftänbe per=

langten nad] Heubrucfen. 3m fjerbft 1(892 erfd]ien ber poII^

ftänbige, oierteilige gai^<^tl)uftra ; es folgten bie Un3eitgemä§en
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merung unb t^as j^'M'^i^^- <5^^ einigen biefer neuen 2luflagen

fd]rieb (5aft eigene Dorreben. ^^

^. Das nie^fd^e:^2lrd]ir>

5 Bleibt bas Derbienft (Dvevheds, (Safts unb ber Die ©ranbun^

5rau paftor, Itiefefdies Sadie aus gerabeju oer^ ^'*yJ^J*'^

3tx)eifelten DerB^ältniffen tapfer unb energifd] in pro*

r>iforifd|e 5id]erB|eit gebrad]t 3U B|aben, um nid]ts

tt)eniger \:iodi an5ufd|Iagen, als bie allerbings augen=*

fälligere 2lusmün5ung ber 5ufammengetragenen Sdfäl^ef tote fte ftd?

in ber 2(rd]ir)=(5rünbung barftellt. (Doerbecf mar, roie roir gefeEjen

iiahen, von allen Itie^fd^e HaI]efteB|enben ber fd]leci]tt|in einsige,

ber mit Ztie^fd]e nal^esu jtpansig ^ak^^ eng per!eE]rt Blatte, oE>ne

fid] ein einsiges Zfiai mit ii|m entsmeit 5U lidben. 2lIIe anbern

oijne 2lusnai^me : 2TCutter, Sc^mefter, HoE^be, rx>n (5ersborff, ^räu^*

lein von Zneyfenbug, oon Seyblife, X)euffen, r>on Stein unb u>er

fonft, Hid]arb IDagner einbegriffen, t^ier alles in ^i-^age !äme, per*

fügten über feine ununterbrochene 5t^^iinbfd]aft, u>ie fie i^in==

gegen für 0perbe<f einfad] als gegeben vorliegt. 5ür il|n lag

fein (5runb por, burd] 2lrd]ipgrünbungen unb anbere poreiligen

Überfd]ipenglid]feiten ein früB^eres Unred]t nun nad]träglid^ 5U

bemänteln unb 5U übertäuben. IDas 3um Beifpiel Hol]be mit

gutem (Srunb peranlagt liahen mag, auf bie 2lnregungen ber

5d]U)efter mit einem befonberen (Entgegenfommen einsugel^en, bas

e^iftierte für 0perbe<J nid^t; er liattc nid^ts gut 3U mad^en, für

u?ie menig pollfommen er aud^ felber feine unermüblid]en 5^^wn*

besbienfte an Hiefefd]e i^alten mod^te.

'Bei ber (5rünbung unb (£inrid]tung t>e5 2trd]ips l^at fid^ Hie^*

fd|es 5d]rpefter ^es Hates unb Beiftanbes pon ^ofrat Zfia^ ^einse ^ofrat

unb (Sel^eimrat (£ru>in Hol^be 3U erfreuen gel^abt. Ztid^t 3um un?©eteTmrat

menigften ^as 3^tereffe biefer beiben anerfannten (5elel^rten l^at
*^'°"" ^"^^^

fie in ^en Stan^ ^efe^t, il^rer 5d]öpfung ^en von iJ^r fpäter

mit Dorliebe berufenen ipiffenfd]aftlid]en 2lnftrid^ 3U perleil^en.

Zfiit bent Perl^ältnis ober Hid]tperl|ältnis 0perbeds 3um 2lrd]ip

braud]te bies pon Hed]ts megen nid]ts 3U tun 5U Bjaben; leiber

ift bies nun aber, fotpeit Hol^be im Spiele ift, bod^ ber 5<iII-

5rau 5örfter*ttiefefd]e B^at fd^on mei^rfad] Deranlaffung genom*

men, 0perbeds 5^i^nbleiben pom 2lrd^ip burd| ^en ^intpeis auf
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vetttanlidtic Wxnh bes „bcrrüi|mten pl^ilologcn €vtoin HoE^be"

3U Dert)äd]tigen. (Zteue 5rcie preffe, HO. September H905. „Cite^^

rarifd^es (£d]o", ][. Desember H905.) ^ie €r!Iärung, bie i^ierüber

etn5uforbern voav, B^at ergeben, bag 5rau 5örfter in ber Cat

\idi auf ein l^anbfd^riftlid^es, äugerft abfdiä^iges Urteil tr?eni==

ger gegen (Dvevhed felbft, als beffen (Sattin aus HoBjbes ^eber

berufen fann. Damit iiat es folgenbe Betpanbtnis. (£r toar ja

mit ber 5d]rt)efter im felben 5aIIe : feit ^iefefd^e berül^mt roar, fd]Iug

iB|nen X>as (5eit)iffen, iB^m früijer nid]t genug Ciebe eru?iefen 5U

Bjaben. HoB^be faB^ in bem fd]U)efterIid]en (Eifer bas l^armlofe

iB|m nldit unfympatBiifd^e Beftreben, B)interB|er toenn immer mög==

lieb Derfäumtes gut 3U mad^en; t>en rt)iffenfd]aftlid^en 2tufpufe

^es Ztiefefd^e^^Ird^iüs, beffen Benennung iBjm fd]on auf bie Xlet^

r>en fiel, iiat er niemals ernft genommen. (£r äußerte fid^ barüber

3U ©perbecf in feinen Briefen balb unperB^oB^Ien ärgerlid], balb

mit berben Späten. 2lm \5. 3^nuar H895 fd]reibt er 0perbed':

„3<^ voiü aber biefe mir foftbaren 5d]riftftü<fe (Hiefefd]es Briefe

an iBjn), bie fie meinettoegen fopieren laffen mag, burd]aus nid^t

verlieren unb ettx>a bem ,niefefd^e^2Ird]it)* — andi dne alberne (£r=

finbung — preisgeben." (£r mar einmal im 2lrd]iD, ^89^ unb Blatte

mit S^an 5örfter eine Begegnung !ur5 vov feinem ^o^e, ^89? in

5ran!furt a. 211. Das erfte Zfiai Blatte er bie Cätigfeit von Dr. Kögel

gelobt, ^as zweite VTial fie verurteilt. Da er faB|, ^a^ bas 2lvdiiv

nun einmal biejenige ^orrn roar, in ber ZTiefefd]e auf bie Xladi^

weit IDirfung ausüben follte, fo mod]te er eine nad^giebige 5elbft==

überiDinbung feiner aud^ in iB^m vovliant>encn 2lbneigung als

eine 5örberung von Hie^fd^es Sadie hetvaditen, bie iB^m 3ur Be^

fd^toid]tigung audi feiner eigenen in iB^m auffteigenben 2^eue=^

gefüB^le gebient B^aben bürfte. Bei einem fold]en PerB^alten fonnte

HoB^t)e allerbings um 3U)iefpältige (Empfinbungen nid^t Bjerum*

fommen. (£r u?ar bamals ein fd^roer !ran!er 2Hann unb I]atte

fid^ felbft nid]t meB^r gan3 in ber ^an"^
; fo fam es, ba^ er im

'^tdiiv gegen 0Derbed unb bei (Dvevhed gegen bas 2lvdiiv fprad|.

(Er toar rettungslos einer beigenben 5!epfis perfallen, bie alle

feine ^nqen'Öit^eaie 3ernagte. 5ür rtie^fd^es unabläffiges 2^in=

gen um ben Sinn t)es Gehens Blatte er nur nod^ bittere XUorte.

Hofjbes fpateres Seine pofitiou 3um £ehen bedte fid] mit einem geBjeimrätlidien

nSöfiV" ^a^\aqen 3ur 2tufred|terB|altung ber öffentlid]en 0rbnung burd^

ben Staat — eine 2Horal, beren X>er!örperung ein tüd^tiger

Sd^ufemann wävel (Dgl. 0. Crufius, S. \76.) 2lls HoBjbe 0ftern
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H89^ rde^fd]e fclbft nodi einmal in rtaumBurg n?iet)ergefeEjen

iiatte, roar er qan^ blag getporben: (an (Dvetbed, ben 27. ^esbr.

^89^) ffO^ <Dftern, bas ift nun aud^ fd^on lange E^er — nxir id\

— auf Bitten ber S^<^^ 5örfter — in Naumburg, um über bie

Verausgabe bes rtie^fd]efd]en Had^laffes mit 5U h<^taien, 2^
faE^ aud] hen Unglücflid^en felbft: er ift oöllig ftumpf, ernennt

— außer ZTTutter unt) Sd^toefter — niemanben meB^r, fprid^t

fogar faum alle 2TIonat einmal einen 3at3, toar aud] förperlid]

gan5 5ufammengeE|u^eIt, fd]mad] nnt> flein geworben, ü5rigens

von gefunber (Sefid^tsfarbe, !ur5, ein tränenermedenber 2ln==

blicfl 2Iber er füB^It offenbar nidits meliv, fein (5Iücf unb

fein Unglücf; auf eine fd]redlid]e 2lvt ift er im ,3^^f^it5* r>on

allem. —" Kurzum, Hol|be fel^lte bie Dorausfe^ung, 3U bem

5d]idfal t>on Itiefefd^es Had^lag eine grunbfä^lid^e 5tel==

lung ein5unel]men, roie ^as fid] für 0perbed von felbft perftanb,

fobalb er feinen bischerigen 2lnteil an Ztie^fd]e nid]t perfümmern

laffen u?ollte; roar ^odi für il|n barin fid]er niemals ein IDanbel

eingetreten, t>a^ Hiefefd]es Cun unb IDirfen il|m ber (5rab*

meffer feiner eigenen Überzeugung geblieben u?ar, felbft tpenn

fie nid^t 3uftimmenb lauten fonnte. Bei Hol^be bagegen mußte

jebe 5vmpatl|ieempfinbung für Hie^fd^e fein Urteil über il^n ge==

roiffermaßen ausfd^alten, um Kollifionen 3U r>erl]üten. Itie^fdie mem^ für

toar fein 3iiÖ^"^f^^ii^^ geupefen, biefes Beu>ußtfein überwog in j%ut%iidh'

il^m, es ließ fid] nid]t ausreißen, unb t>odt, um büßenb nnb über=

fd]U)englid] bei einer 2lpotl]eofe mit3utun, ba3U langte es eB]rlid]er==

meife erft red]t nid]t. 2llfo tat Hol]be bas il]m ein3ig nod] 2Tcöglid]e

:

er ließ es fid] ausfd]ließlid] (5efüB]Isfad]e fein, unb alles anbere

ließ er fid] gefallen, roie es eben fam. (£r fanb 3u?ar aud],

bie 5d]u>efter mad]e 3U t)iel XDefen unb ein 3U angeftrengtes (5e^

tue aus bem (Sanken; er felbft ließ fid] „unenblid]e 2Haffen t)on

pB]ilologifd]en ^eften" fd]iden unb fal] fie burd], aber — „3ur

Deröffentlid]ung Heifes — bei weiten unb r»ielen 2lnfäfeen liahe

id] nid]ts gefunben. 0b bie fd]on u?iffenfd]aftlid]en pBjilologifa

in ber (5efamtausgabe aufgenommen »werben, roeiß id] nid]t: id]

l]abe eigentlid] nid]t ba3U geraten. Sie nel]men ol]nel]in piel 3U

üiel auf." (2ln ©oerbed 27. X)e3ember 189^.) ^ber n?enn aud]

Hol]be fid] gegen bas 2lrd]ir> 3U einem laisser aller bequemte, er

tat es, u?eil er nid]t bas Hed]t 3U liahen glaubte, fid] unfreunblid]

unb fritifd] gegen bie 5d]rx)efter 3U r>erl]alten unter Berufung auf

eine 5ad]e, ber er nid]t treu geblieben u?ar, toeil er nun einmal
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burd^aus xxidtit an fie glaubte. Sein (£ntgegen!ommen voav ^öflid]*

feit, mar Ztadifid^t ; aber guftimmung voav es nid^t «^ Sein eigent*

lid^es ergreifendes Befenntnis B^at er in ^en an 0oerbecf gerid]teten

IDorten niedergelegt {\7. Zfiäv^ ^895) : „Hun ift^s eigentlid^ genug

mit ben eroigen Blafebälgen um rcie^fd^e Bjerum. 3^fet follte

man bie ^lusgabe t>oIIenben, bie ^iograpE^ie meinettpegen mad^en

unb bann bie Sadie für fid] felbft u?ir!en laffen. — 5a die,

fage id): es ift aber gar feine ,5adie\ fonbern es ift nur unb

nieöfdje feine DÖlüg nvLV eine Perfon, unb beren geniale Selbftbarftellung

;

petfon
'

id^ leugne abfolut, ^a^ für irgenb jemanb fonft nod^ rote für

Ztie^fd^e felbft mit feinen Sd^riften etrpas ansufangen ift. Un^

fo ungefäBjr roirb andi n>olii S^an ^nt)veas bie Sadie auffaffen,

barin Blatte fie bemt üöllig red^t. BemerJensroert im l|öd]^

ftcn (5rabe, aber auf feine IDeife frud]tbar: fo finb Hiefefd^es

fd^riftftellerifd^e (Sffulgurationen. Vint> mir finb fie aufs tieffte

fd^merslid^, u?o idi andi nur an fie rüE^re: alte geit mit iEjren

3ugenbregungen unb bem trüben Heflej, ber von ba auf biefen

meinen unfrud^tbaren fjerbft fällt, fielet mxdi baraus an, unb

überall fd]eint mir 3u tieffter (Erregung bes 2T[itleibs unb

ber ZlTittrauer t)a5 t)er5U>eiflungst)olle X>un!el entgegen, bas

unter allen äugerungen unb Stimmungen Hiefefdies liegt ober

mir bod^ 5U liegen fd^eint, ein Sd]mer5 unb eine Croftlofigfeit,

gegen bie Ceoparbi l^eiter unb gefaxt ift. Das ift fo, andti roo

rtiefefd]e fid] felbft l^eiter fd]eint unb ftar! nn^ ,l^al!Yonifd]^

geftimmt. ^dri barf biefe Sad^en gar nid^t meljr anfeilen, ^amnK^v

unb Kummer überroältigt mid] babei " X)tefe IDorte vet^

taten Hol^bes feelifd^e X)eprefflon beim (5eban!en an Xlki?,\die.

(£r gebärbete \idi troftlos unb befd^u>id^ttgte fid] burd) bie bem

2lrd]it) geroäl^rte (Sunftbejeugung, um bie il^n bie Sd]U)efter hat

Die (5eu)iffensberul^igung voav aber nid]t umfonft 5U l:iahen
;
^voav

befag Hol|be im 2lnfang nodi bie Klugl^eit, 0perbed nid|t felber

5U opfern; bafür brad|te er es fertig, mit S^i^an 5örfter 5ufammen

„chaude gorge" ju mad]en gegen bie 5t^<^ii feines ^i^eunbes, beren

(5aftfreunbfd)aft er mel^r als einmal angenommen l^atte. „Hol^be

Hoijbes ^at fürd]tete nämlid], nadi bem ^o'^e 0perbeds Tonne beffen 5rau,

'^Teö^Äefaf bie meiueu Bruber (!), ^as niefefd^e-2lrd]it) unb befonbers midi

mit 2(bneigung beurteilt, biefe Briefe falfd^ perftel^en, namentlid],

wenn bie 2lntrporten (Dvevheds an Hie^fd^e feljlten. ZTTan mu^*

he'^enten, ^a^ 5rau (Dvevhed bie fed]S 3^iive ber roir!lid]en

5reunbfd>aft meines Brubers mit 0r?erbecf por beffen Perljei*
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Hotibe» abbitte

ratuncj ntd]t fennt unb aud] fpäter meinem Bruber niemals

freunbfd]aftlid] naiver getreten ift (!!)". S^<^^^ 5örfter mill fogai*

burd] ein ^anbgelübbe r>on HoB^be oerpflid^tet rporben fein, (Dvex^

hcds 7Xki^\die^7Xadii<x^ ben ^änben [einer 5t^ciu 3U entroinben.

(„§ufunft" vom 8. 3uni \^07, 5. 355.) ^interB^er tüurbe fid]

HoBjbe berougt, ^a^ er fo nid^t Blatte B^anbetn bürfen, brad^te es

aber nid^t über \idi, an (Dvt unb Stelle 5U tr>iberrufen, ober feinen

Perrat benen ein^ugefteB^en, bie er preisgegeben Blatte. €r Bie§

jebod) roenige ZTIonate vov feinem Cobe burd] feine eigene 5i^au,

bie er 3U biefem groede nadi ^afel 3U Befud^ fd]icfte, 5rau (Dvet^
©"cSerf

bed — oBjne näB^ere 2(nbeutungen, toesB^alb — um „Dergebung"

bitten „für fpäter"! Der ZTTigbraud] mit feiner UnbefonnenB^eit,

t>en er befürd]ten mod^te, ift nun reid^Iid^ getrieben toorben;

um iB;m roenigftens xx>n nun an (EinB^alt 3U tun, mußten biefe

bisfretert Dorgänge offen bargelegt roerben.

(Erroin HoBjbe B^at bie r>ereB|renbe 5^^1111^ f^cift ^es (EB^epaares

(Dvevhed unb eine (5aftfreunbfd^aft, bie er fo mand^mal bei iBjnen

angenommen B^at, »erraten. (Dvevhed unb 5tau empfingen HoB^be

5um le^tenmal im Bommer \8^ö, als von ^en planen ber 5^<iii

5örfter nod> nid^ts hetannt roav ; ^enn erft im ^erbft \S^5 rourbe

burd] iB^re enbgültige Hüd!eB|r nadi Europa bie 2Brd]iDgrünbung

überB|aupt möglid]. Später faB^en fie iB|n nur nod^ einmal eine

B^albe Stnnt>e auf einer Durdjreife in ^eibelberg; bei biefem

flüd^tigen XDieberfeB^en rourbe ipeber von rcie^fd^e nodi xx>n feinem

nad^lag gefprod^en, aud^ 3U)ifd^en HoB)be unb 0r>erbecf unter

üier klugen nid^t, roie 0r>erbed feiner S^^^ B^interB^er ausbrüd^

lid^ bestätigte. X>ag S^an ©perbecf beftrebt gemefen fei, iB^ren

Ztlann von ^en alten ^t^unben fern 3U Bjalten, ift frei erfunben;

(Dvevhed Bjat bie Briefe, bie er mit HoB^be u>ed^felte, feiner 5^^au

nie gejeigt. €rft nadi bem Cobe iB^res 21Tannes hat fie bie Korre=*

fponben3 3urüd unb las fie. IPie burfte es HoBjbe u>agen, 0oer*»

becf auf eine Cinie mit fid] felbft 3U fe^en, als Blatte audi <Dvethed

mit nie^fd]e gebrod^en unb fid] iB^m pollftänbig entfrembet! XPie

burfte er je ber 2lnfid^t fein, 0t>erbed B^abe aus (5rämlid^!eit ober

irgenbeinem ItiBjilismus bie 5örberung von Itiefefd^es Itad]la§

B^intertrieben ! Das letzte Wort über Hiefefd^e fteB^t in HoB^bes Brief

Dom \7. ^e3br. H895 ; es lautet : „Kür3lid^ ift ja n?ieber ein Banb

rcie^fdiefd^er 0pera omnia erfd^ienen: Hie^fd^e felbft roürbe fid]

hebanten für biefes 2lusfd|ütten feiner unreifen 5!i33en unb über==

txjunbenen 3ur>enilia. Ziehen Sie iPoB^l unb froB^, lieber 5i^eunb,

n 23 C. H. iJernouIIi, ©uerbecf unb Hteöfdic
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mit öer O^^ri^eu, uiib feien Sie I^erslid] gegrüßt von 3Ejrem €. H."

IDeim alfo HoBjbe ^wei jaB^re fpäter 5U 5^<^ii 5<>i^ft^^ münblidj

fic^ in 5^ftft^nungen übeu eine bei 0oerbecf eingetretene Ti^atlik

o^er gar ^Inti^atB^ie gegen Hie^fd^e erging, fo liat er frifd^roeg

pi|antafiert. €3 roar <:>ie pure v£inbilt)ung, i»enn nid^ts Sd^linimeres^

0Derbecf als <>e\i ZTIann feiner S^<^^ barsuftellen; niemals l)at

im Ceben 0Derbed's feine S^<^^ ^^^^ 2(usfd^lag gegeben. Hol^öcs

Stil tt>ar in ber „(5ünbero^e" fel^r fd^ioad^ gen?oröen unb jemanb,

t)er Ho£|bes 2Irbeit am I^anbfd^riftlidien ZlTaterial l]at nad^prüfen

laffen, beseid^nete mir <^iefe lefete Sd^rift Hol^öes als tpiffen^

fd^aftlid) t>urd]aus ungenügend unb oerfel^lt; ber Had^toeis u?irb

iDol]l mit t)er geit öffentlid] erfolgen. Hol^be u?ar vot ©oerbcdP

altersfd^u?ad), un<^ es u>äre milbe 3U fagen, t>a§ er audi gebadet*

nisfd^nxid^ geux>rben fei (bies als 2lnttt>ort auf "bie Darftellung

ber Brofd^üre „Das Hiefefd^e^^rd^ir»" S. \2 unb \ö). ^m übrigen

mag S^<^^ 5örfter burd^ bie an fie gerid|teten Hol^bebriefe „be*

roeifen", ipas il^r beliebt — fidler ift, ba§ babei nur Hol^be Der==

lieren u)irb unb niemals ©oerbed. 2lls 5^^ii 5<>i^ftß^ ii^ il^ren

Sd)mäl|artifeln bes 3u>eiten JP^albjal^res \^0ö immer ix)ieber fid^

gegen (Dvethed auf Hol^be berief, erbat id^ mir von Hol^bes Sol^n,

beffen patlje 0Derbed u>ar, 2tuf!lärung, \vk fid] Holibes ^ctmilic

3U einer berartigen Besid^tigung ftelle. ^err Dr. med. €ru?in

2)er iniBbraud: Hol|be teilte mir barauf bei einem 3efud|e, i>cn er mir ab^

"*leugnU'^ ftattete, münblid^ mit, er liabe gegen biefen ZlTigbraud^ ^C5

päterlid^en Itamens im ^Ird^iü fdjarfen Proteft erl^oben. S^an

5örfter u>u^te fid] aber burd] ein Sdjeinmanöüer ber t>erbinb==

lid^Jeit jenes an fie gerid]teten Briefes 3U ent3iel|en nnt) beruft

fid| feitbem ungel^inbert auf Holjbe rx>ie auf einen red]tmä§igen

beugen. S^^an 5örfter ^ai einem ^errn, ber mir biefe Catfad]e

3ur Perfügung ftellt, bei feinem einmaligen Befud^e im Hiefefdie==

2lrd]it) bie beträd^tlid^e Summe in 5a¥<^^ genannt, bie fie ^en

€rben Bol^bes für bie Abtretung ber an llolibe gerid^teten ICie^^

fd)e=Briefe besaljlt l|at! ^abei ift Zllangel an <LaU un^ 5einge==

füljl eine ber ^auptfünben, bie man im Hie^fd]e==^rd^ip unlieb^

famen (Segnern anred]net. Hol|be l>at in ben ad^tsiger 3al^ren

rtie^fd^e fallen laffen nnb in ben neun3iger yxiiven unter fd]tt>eren

Selbftanflagen bafür Buge getan; aber 5U gleid^er ^eit lieg er

bafür (Dvevhed fallen, immerl^in nid^t ol^ne burd^ bie bei S^^^
0perbed r^on feiner eigenen (Sattin in feinem Hamen geleiftete

2lbbitte „für fpäter" ^eu?iefen 3U liaben, ba% er biefen burd)
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L^Zl

Mim,

1^^3

Der beutfdje

ferne i^^t^I^ffiö^^it t>em 2Inbenfen (Dvcxheds sugefügten Sd^impf

^nvdi ein ebenfo offenes Sd^ulbbefenntnis roleter gut ju mad^en

trad^ten tpürt)e, falls er nod\, wk 5rau 5örfter fo feB^nlid] 5U

tt)ünfd]en vorgibt, am Ceben uäre. €5 ift traurig, berartige

intime X>inge in einem Bud^e über Itiefefd^e unb (Dvevhed 3ur

5prad)e bringen 5U muffen. 2tber bie 5i^ßiinbfd]aft mit Hol^be

ift für 0perbecf ein Cebensgut geu>efen, auf ^as er befon^

Ibere Stüde Ehielt unb t>as iB^m mit gtt>eifeln ansutaften, er,

ber Sfeptüer, jebermann Ieibenfd]aftüd^ vevvoelivt Blatte. 3^
i|abe bal^er feft3uftellen, ^a% Hie^fd^es Sd^mefter felbft an pxU
patangelegenEieiten ©oerbeds, bie fie nid^t von ferne etwas an*

gingen, fid] »ergriffen li<xt unb mit il^ren böfen 3ntrigen eine

männlid]c 5t^^iiTTbfd]aft in ^en Stanh ^xelit, bie nadiroeislid] aud^

für Hol^be bis sulefet jum Beften unb Ceuerften geB|örte, toas

er befag.

ie (5rünbung bes nie^fd]e*2Ird]ips in Naumburg
roill pfvd]oIogifd) begriffen ruerben. Ttie allgemeinen ^M^^„"'" ^„

PerE|äItniffe lagen fo Derlodenb roie möglid], eine '"^""i^ser jatire

rationell angelegte unb energifd^ burd^gefüBjrte

rtiefefd^epropaganba in X>eutfd^Ianb 3U Derfud^en.

Das erfte DierteIjaB|rB|unbert feit ber 2lufrid|tung bes beutfd^en

Kaiferreid]s Blatte einen ungeB^euren roirtfd^aftlid^en ^luffd^roung

gebrad^t; bie geitgenoffen bes „^Iten ^errn" l:iatten burd^ S^^i%

nn'ö KIugB^eit ein reid^es, toeltmäd^tiges beutfd]es Daterlanb ge^»

fd^affen ; bie 3ubiläen jener unfterblid^en Siege rüdten Bjeran, oline

ba% je ein Krieg bie aufbauenbe ^t^iebensarbeit unterbrod^en Blatte.

Der junge Kaifer fam 5ur ^errfd]aft unb mit iB^m eine neue

^ra. Seine (5eneration pflüdte bie Corbeeren ber Däter. ZITan

trieb Cujus, man gefiel fid^ im prun! unb perlangte banad),

gefd^madpoll 3U roerben. 7>as fprid]U)örtlid^e beutfd]e (5emüt unb

bie fd^iperfällige 3^n^t^nd]!eit überlebten fid^ balb ; bie Sd^ä^ung

unb Überfd^ä^ung alles ^ugerlid^en griff um fid^. Der mili==

tärifdie Korpsgeift, mit gered]tem Stols als bie eigentlid]e Cebens*

!raft ber geeinigten Station empfunben, infiltrierte bas gefamte

öffentlid^e XDefen. Itid^t sulefet rourbe bie um iB|rer 3üd]er*

tpurmejiftens ix>illen beläd]elte beutfd^e (5eleB|rfam!eit ^avon ex^

griffen. Der betrieb ber XX)iffenfd]aft ftreifte feine lebeme ^aut

ab unb ließ fid^ eine gefd^meibige u?ad^fen; es Blatte bamit be*

gönnen, "t^a^, wie Kaifer IPilB^elm I. einmal bemerfte, nad] bem

n 23 C. 21. Bernoulli, (Dmxbtd utiö Hie^fd^e
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Kriege für profefforen (ßrünberpreife E>e5aI|It tourben, — pon

t)a an roaren c5eift unb (Selb burc^ einen Binbeftrid^ t>erbunben;

€E)re unb IDoijIftanb feierten Perföl^nung. 7k>di Blatte es bei

biefem Beftreben, ftÜDoII unb patent 5U fein, fein Ben?enben

nid^t. (£s $eigte fid^ ^as alte (5efd^icf ber Deutfd^en roieber in

t)oIIem (5Ian5e, 5tpar fpät, aber nid]t 5U fpät unb bafür beffco

grünblidier, vom 2(uslanbe 5U lernen. So mar faft E|unbert=

fünfsig 3al^re früB^er ber englifd^en unb fran3Öfifd]en 2(uf!Iärung

bie beutfd]^ 2luf!(ärung gefolgt; nun, im legten 3^^i^5^^^t bes

neun5ci|nten 3aBjrI^unberts, reiB^te fid^ bem franjöfifd^en, f!anbi=

napifd^en unb ruffifd^en rtaturalismus ber beutfd^e Ztaturalismus

an. €r tarn als Sturmflut unb braufenbe 3wg^nb. Xladi jtpölf

lauten Kampfjaljren ift er Ijeute übertpunben unb B^iftorifd] ge=

u)orben; feine beften 5ül)rer laber, (5erl^arb ^jauptmann unb

Hid^arb Del^mel, ftel^en, nod? nid^t fünf3ig 3<^^^^ <^^K i^ ooller

2Ttannesfraft unter uns t><x. Was bebarf es eines roeiteren ^eug^*

niffes, ha^ biefe Betoegung eine Sadie ber 3iiÖ^^^ roar?

5ie jB^et^iidje Damit uxir bie Porausfefeung gegeben für t>a5 elementare

ijoffnung ^luflobem pou Ztiefefd^es Hul^m. IDer eignete fid^ beffer, eine

Seit in (Sörung 5U perfefeen, bie ein 3,axxb ber ^uqenö getporben

rpar unb bie Signatur ber ausgefprod^enften 2^gent>hxn% ber

Cyrif, trug, als er, beffen pi|ilofopl^ie ein ein3iger, ungel^eurec

Cyrismus tpor? Damit B^ing ein jtpeites 3ufammen. Der (5eift

ber 3^9^^^ if't Öffnung unb SeB^nfud^t; iB^r Beftes B^at fie erft

nod^ por, fie ift mit iBjren Cräumen unb (Erwartungen gan5

unb gar auf gufunft geftellt. (0ber ift es Pon ungefäB^r, '^a% 3rpei

tonan^i^hm^e geitfd^riften ber beutfdjen „2Tk)berne" gufunft unb

3ugenb als Citel füB^ren?) XPie ber XDinb nun einmal ftanb,

!am biefer vovwäxts brängenbe geittrieb befonbers unb bis jur

• Karüatur braftifd^ in ber mobemen CB^eologie 3um Dorfd^ein.

^Is 0perbe(f fie fid] näB^er anfaB^, fiel iB^m an iB^r ^as geräufdi^

polle promeffenu)efen unangeneB^m auf, bie prop'Ejetifd^ fid^ ge*

bärbenben DerB^ei^ungen einer naB^en irbifd^en 2nefftanität, bie

Dertröftung auf einen u?omöglid] beutfd^*=nationalen ^5ottesB|el==

ben, ber bemnäd^ft, fei es im ^rbeiterüttel, fei es als Heid?s==

!an3ler, fei es als (5eneralfelbmarfd^all, jebenfalls aber in einer

ftreng mobemen 2TCobeausrüftung, bem neuen Heid^e als (5efalbter

^es J^errn ^as ^eil bringen tperbe. Derartige pB^antaftereien einer

„toll geu)orbenen pB^ilifterei" — (bies (Dvetheds 2lusbrud) —
liegen iB^n an Ztiefefd^e ben!en, ber [id^ über bie unerträglidKU
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Veviegenlieiten bes ^lugenblicfs nur 'önxdi bic fetcrüd^^n (£tx>ig=^

teitsausfiixdite 3<^ratB)uftra5 E^inroegrettcn fonntc. T>cd} roürbe

rtiefefd]c bei t)iefer parallele 3U fur5 fommen, ipenn man ibin

nur 5ur mot)ernen Cl^eologie, an ber er ujal^rl^aftig meBjr als

unfd]u(t>ig tft, unb nid\t oielmel^r 5U ber mobernen (Sefamt*

ftrömun^ in BesieB^ung fefeen iDoIlte, von ber jene ja nur ein

!aum ernft 3U neB^men^er, brolliger ^nsvondis ift.

Der beutfcbe Kulturrabifaüsmus ber neunsiger 3aB^re ftellt sie stubcnten.

ficb in allen feinen 2lu5u?ir!unaen als eine 5tuoenten= uno 2lr* bemcgang bei

tiftenbeioegung ^ar. €s roar fa]lecl]t unb red^t em oeutfd^er

3ugenbftreidj mit pielfad^er ^nQen'öe\eUi, 'Oodi ol^ne jeben Filters*

blöbftnn. X)iefe 3ugenb lieg fid^ von Ztie^fd]e fassinieren, n?eil

fie fidi als bie Erfüllung feiner propl^etenträume r>or!am; es

u?ar vov allem ^ie «Sitelfeit im Spiele, bie Übermenfd^en roirHid)

3U fein, bie er geforbert Blatte. So ift es ge!ommen, ^<x^ Itiefefd^e

„TTio^e" iDurbe unb eigentlid] bis auf bcn l^eutigen Cag ^ic

Senfation feiner IDirfung fid] nodi nidjt 3U bem tiefen unb ernften

Derftänbnis abgeflärt l|at, in bem allein er fein (genügen ge^

funben l^aben n?ürbe. IDarum Ztiefefd^e von ber jungen (5ene==

ratton als ber il^rige in 2Infprud] genommen wirb, oBine bod^

iB)r eigentlid] fd^on an^ugel^ören unb il)r (Eröffner 3U fein, ^at

^Irtl^ur 2TTöller^Brucf gut auseinanbergefefet (Die moberne Cite==

ratur, 5. 55): „Der neuen 2lnfd]auung Don IDelt, £ehen unb'

3nbiDibuum, bie Hiefefd]e, ber Kulturpropl^et, etroas ju fonnig

in bie büfteren lDol!en feincr3eit gemalt Blatte, rourbe balb iBjr

pB)antaftifd]er Sufunftsd^arafter genommen: gegen <£nt)c ber ad^t*=

3iger 3^^^^ wnd\s eine (Generation B^erauf, beren Blut nadi ber

Deränberten (ßefe^mägigfeit bereits 3ir!ulierte — wenn aud] un*

regelmäßig, fto(fenb, oft ^en gefunben J^er3fd]lag ausfe^enb. Diefe

(Generation braud]te alles, u>as fie füB^lte, nid]t erft müBjfam 5U

beu)eifen, intelleftuell cor \xdi felbft 3U red]tfertigen. 3^ iB^rem

urfprünglidien, toenn and] aus Itaioität unb Raffinement gan5

feltfam unb unproportional gemifd]ten €mpfinbcn, roaren fd]on

jene geiftigen ^emmniffc roeggeräumt, über bie ein Ztie^fd^e nur

fortfonnte, wenn er bie klugen fd]log, unb einen u^agB^alfigen

Salto mortale in bie jenfeitigen (5efllbe garatB^uftras fd^lug. 5r^i^

itdi: ein n?enig gen?ollt, pofiert unb baburd^ fomifd], u>ir!ten

bie neuen, biefe geborenen Übermenfd]en fdpn! ^ber fie befa§en

ImmerB^in bas, was ber mäd^tigen prometB|ibennatur il^res X)or==

Kämpfers gerabe am meiften gefeB^lt hatte: ^f^qen'^^- ^i"<? Kraft
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Uer Qxo^t

Unfreie — bie

eucopätfd^e

^ufnnft

lebte in tl^nen, ^ie fid] reell, nxdii nur ibeell 3U betätigen fud^te

;

unb rang fie fünftlerifd^ nadi einer ^tuslöfung, fo toar es, meB|r

als bei Itie^fd^e, bas XDefen ber Dinge, t>as fie barsuftellen unter==

nal^men, — nxd\t beren gebanflid^er Sinn ! Diefe Kraft xoav über^

fd^äumen^, trofeig, rebellifd]. . . IDenn es Xtot tat, fonnte fie

aud^ einmal brutal roer^en. Sie 5U bred^en, roar unmöglid^.

^öd^ftens fonnte man fi^ bändigen ; ^di fd^Iug fie fid|— nadi bem
u?arnenben X>orbiIb ttie^fd^es — niemals felbft in bie eigenen

5effeln irgend einer fijen 3^^^- ^^^^ groge Unfreie, Unzeitgemäße

I^atte fid) an feine CeB^re r>om Kommenben, nod? nid^t Catfad^e

(Senx>rbenen mit fo säB^er, cersto^ifelnber 2lngft geüammert, toeil

er an it^ren utopifd^en lOert innerlid^ gar nid^t glaubte. Der

jungen (5eneration tt>ar bie europäifd^e guhinft eine Selbft==

Dcrftänblid^feit ! — <DB)! biefe gufunft: biefe ^ra Xx^s pfYdpIo=*

gifd^en Perftänbniffes aller (£rfd^inungen unb ber baraus reful==

tieren^en Selbftfreil^eit unb Cebensanfd^auung unb C^bensbetäti^^

gung. Sie glaubte an eine <£j^d]e finnlid^^r unb oor allem geiftiger

I>DlI!uItur fo rüB^renb feft, ^a^ iljr ber leifefte gn?eifel u>oI^l bie

einsigfte Sixnbe fd^ien, bie man überl^aupt nod) begel^en fonnte:

morgen, fpäteftens übermorgen mußte ja ^as feurige StraBjIenrob

bes eru>arteten Cages am ^orijonte aufgellen unb bas trübe

ftidige Hebelgrau ber (ßegenroart zerbrennen." Eo lag bas Der=

I^ältnis ber 3ungen ju Hiefefd^e fo, t)a^ fie fid] als bie (grlö|fenben

füBjlten, ftarf unb B^ilfreid] genug, ^en gefeffelten Prometl^eus 3U

befreien. „prometB)ibenIos" nannte (SerB)arb Hauptmann inftinf==

tip fein ^nnq^evnvoevl. <£s ift bas (5egenteil eines (£pigonenf=*

gefül^Is, u?as Hiefefdie ^en Stürmern unb Drängern ber nenn^

siger 3aBjre einflößte. Die 2nöglid]feit einer fultäl^nlid^en t>er=*

eBjrung mar unter ben günftigften Bebingungen gegeben; es be^

burfte nur einer feften Stätte — bie '^nt>adit, um einen Cempel

5U erfüllen, roar ^a.

Die Hcttung bes

Ptomettjeiisfeucrs

auf eine» (Turm

id^arb Del^mel liat bas Derbienft ber Sd^tpefter um
Hie%fd]e baB|in gebeutet, fie liahe ^s 5^iier, bas

ber prometB^eus in unfere geit getragen, auf einen

Curm gerettet. Diefer ibeale <5ebanfe mag bei

ber 2trd^ir>grünbung mitgetoirft Ijahen ; maß==

gebenb toar er nid^t. Viadt ber tDenbung, bie iB|re eigenen

Sd^idfate genommen Blatten, öffnete fid^ il^r ber voillfommene

^tusu^eg, fid^ ber Sadic bes Brubers anzuneB^men. 3^v (5atte nxxr
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plö^Iid^ aus \einen aufreibenben folonifatorifd^en UnterneB^=*

mungen l)intpeggerafft rporben ; bte Kolonie rteu=(5ermanicn löfte

fid] auf ober QirxQ in andere fjänbc über. 5tau 5örfter Blatte il^re

(Energie in ber Ceitung einer großen praftifd^en 0rganifation

betätigt; nun mod^te es fie gelüften, iB^re beiPäE|rte Hegenten*

tüd^tigfeit bem Hnben!en iE^res Brubers 5ugute fommen 5U laffen.

Die Dertpaltung ber 2tutorred]te burd] fie — ba ^ie alte 2Tcutter in

ber pflege bes SoE^nes aufging — eröffnete il^r ein neues

IDirfungsfelb. Sie nai|m t>ie gügel in fefte ^änt)e.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

Die
2tast;änbigang

bes nad7lajyes
burdj (Sap
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Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

Die Porfenntniffe Umgefel^rt \aq bcm Por*
ber sdjtoeiier

^^j^^^ ^^^ 5d]tt)efter fem üeincr plan jugrunbe. (£5 ipäre

<xud[ Unred^t, 5U beB^aupten, fte fei in ber 5ürforge um
ZHanuffripte ii^res Brubers pöllig Zteuling gen?efen. (£r

Blatte iE^r feine ^omerrebe getpibmet auf IPeiE^nad^ten \869 mit

öen IPorten: „2neiner teuren unb einsigen 5d]n?efter <£lifabetlj

al5 ber fleißigen Znitarbeiterin auf ben Stopp elfelbern ber pB|i*=

lologie." §eB|n 3ai^re fpäter, bei bem 2lbbrud] ber Basler gelte,

rettete fie eine ^InsaB^l rtotisB^efte unb Konseptbüd^er, bie ber

Bruber üerbrennen roollte. Diefe Don iB^r B|eimtid] aufbeu)aB^rte

ZTcanuffriptüfte gab geu)iffermaßen t>^n (5runbftoc! bes 2(r=*

d)it)e5 ah. 2(m 7. 0!tober ^892 fd^idfte 0r>erbecf auf 2(ufforberung

bes Dormunbfd^aftsgerid^ts an 5t^ciu paftor fünf Kiften

Hietsfd^efd^er Büdner unb 2Tranuf!ripte, tiX(^ hd iB^m breieiuBjalb

3aB)re in PertpaB^rung geftanben Blatten, nadi ZXaumburg ob.

IDie Blatte er \xdci 3um 2trd^iD 3U ftellen?

Von Ztatur fd^on beBjutfam unb porfid^tig geartet, fannte er

augerbem Hiefefd^es 5d]tx>efter unb Ztiefefd^es ZlTeinung Don iB|r

oiet 5U genau, als ^a^ er fid) gegen t)u überftürsten UnterneB|*=

mungen oon 5tau 5örfter Blatte anbers perB^alten bürfen, als

roarnenb unb 5uu>artenb. ZlXan ibentifijiert jefet immer Ztiefefd^e
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unb feinen Xladiia^ mit bem, was bk Sd^mcfter aus beiben ge==

madit B^at, unb ocrfäumt, t)ie unerläglid^e Unterfc^eibung t)or*

5unel^men, bie jedenfalls für peter (5aft unb (Dvevhed 5U Einfang

ber neunsiger ^alive als eine elementare Catfad^e empfunben

mürbe. (Dvethed E^atte nid^t einmal ^Ibneigung gegen bas 2{r=*

d^iü empfunben, folange er ansuneB^men (Srunb Blatte, es l^anbele

fid^ um eine eigentümlid]e ^usbrucfgebung bü§enber 5d]rt>efter=*

liebe. Sein gan3es llnred]t, bas er bem ^rd^io antat, fa^t fid] in

bie immer roieberi^olte Bitte 3ufammen, es möd^te ii^m bod) ge^

ftattet roerben, nid]ts t>amit 5U tun 5U l^aben. So lag allerbings

ein unüberbrücfbarer (5egenfa^ 3ix»ifd)en S^<^^ 5örfter unb 0per^ unüberbrücfbarec

becf gegeben vox, jumal ein fold]er audi, rrenn andi gelinber, 3n>ifSn"|rau

3rcifd]en Cod]ter unb 2Ttutter bamals beftanb unb 5rau paftor XI. Soctbedf

in fortgefe^ten Briefen an 0perbecf il^r ^er3 aus3ufd|ütten pflegte.

€s fel)lte nid]t an Perfud^en einer ^Innäl^erung 3roifd^en Xliei^^

\d\es Sd^roefter unb 0Derbecf; aber o):ine (Erfolg — bie VTiei*

nungst)erfd]iebenl]eiten berul^ten 3U fel|r auf grunbfä^Iid]en Z)if=

feren3en iE^rer Itaturen, unb fo [teilte fid] t>enn im Caufe ber

3al]re hei aller IDal^rung ber äußeren 5orm 'bie <£nt3U)eiung

3n?ifd]en 5d]ipefter unb ^t^^unb mit 3unel]menber 5d]ärfe unb

fjärte l|eraus.

Die grunbfä^lid^e Hottoenbigfeit an biefem 3u?tefpalt 3tt>ifd]en

5d]ix)efter unb 5reunb ift besl^alb mit allem IXadibrud an bie

S^it^e 3u [teilen, als immerl^in 5i^cxu ^örfter^^Xiefefd^e in befter

2lbfid]t ernftlid]e Derfud]e unternal^m, fiii 0r>erbecfs Beiftanb

nnb 2r(itrpir!ung 3U fid^ern. 3B^re Kritif Don (ßafts Cätigfeit

entbel^rte feinesroegs ber tatfäd^lid^en Begrünbung; il^ren 2lus==

ftellungen fonnte fid] ein fo metl]obifd]er (5elel]rter wie (Dvet^

becf nid]t t>öllig enthielten. Wenn er bennodi mit ber maffiüen

2lvt, wie (Saft mit einem ZHal aller feiner Befugniffe entfeijt

tDurbe, nidit einoerftanben u>ar, fo gefd]al| es in ber 2lnnal]me,

ba^ aud] ber begabtefte Heuling nid]t imftanbe fein fönne, t)en

unr)ergleid]lid]en Dorfd]u§ an perfönlid^er 5ü^iung mit bem
(5egenftanbe, beffen (5aft fid] rül]men burfte, irgenbu^ie ein3U*

l]olen. Übrigens 30g fid] hei (Safts fonsiJanter Hatur unb bei

ber 211ad]t ber gemeinfamen perfönlid]en «Erinnerungen, bie fie

Dcrbanb, t)ie eigentUd]e EntjU^eiung nod] bis 3um 5t:ül]jal]r \89^
l]inaus. (Saft roar r>on feinem il]n Derbrängenben ltebenbul]ler

Kögel ent3Ücft unb beglücfrDÜnfd]te "bie Sditpefter mit ben Wov^
ten: „Wo liahen Sie nur biefen präd]tigen 2nenfd]en aufge^

• 36^



v/

JIreopag

funben!" 'Undi ging ber IDintcr nod) mit Beratungen ber 0r^
ganifation unb äugern €inrtd]tung DorBei: „3^ I^ff^ j^fet fo

nette Sd^ränfe mad^en, oben in ben 2lbfd]lu§per5ierungen foll

man bie Ciere bes garatijuftra finben: 2(bler, Sd^Iange unb

Cörr>e" — fd^rieb bie Sd^ioefter an (Dvevhed, nadfiem fte iB)m

per^reunbcs fd]on PorB|er als xB^re 2tbfid^t he^eidinet ^atte: „(£inen ^reopag

r>on 5t^unben einsuberufen unb mit benen erft 3u beraten, in

tpeld^er XPeife ^ie ganse ^tusgabe 3U mad^en fei." 2k^ Bruber

folle überB|aupt nidit B^erausgegeben u>erben; in biefer J^infid^t

E|abc fie immer fd^on bie Sd^openl^auerausgabe geärgert. IXur

rtiefefd^es Itame unb niemanb anbers foHe genannt u>erben;

ettpaige 2TJitteilungen fodte bie Derlagsbud^Bjanblung mad^en.

5ür t>ie 2(norbnung foIIe ^ie d^ronologifd^e HeiB^enfoIge mag^

gebenb fein; Dor allem fei es iB^r anftögig, polemifd^e (Einleitung

gen oorgebrucft 3u finben. — Itie^fd^e B^abe geiftige Bäbefer

j>erB^orres3iert : „2In unb für \idi finb ja biefe Dorreben Dorjüg^

lidl, t>as befte, tpas über Hiefefd^e efiftiert; aber fie [teilen fo

gan$ an ber r>er!el^rten Stelle/' XDeld^es (5egenfpiel üon ZHei^

nungen 0perbed hei biefen an ilin gerid^teten ^lusfprad^en 3u

Ejören be!am, bafür finb 3U>ei Briefftellen 3u !onfrontieren

;

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

Dörflers Kritif

aber (Sajl

^a5u

fd^reibt S'^an 5örfter, t^en 20. HoDember H893: „34 ^tn früBjer

geroig leine 5t^^iinbin pon Cou geroefen (3utpeilen änbert man
fid]); aber eine fold^e polemif gegen fie, bid^t neben bem XDerfe

meines Brubers, ift bod] gerabe, als ob man t)as ganse (5e^

räufd^ ^zs IDerftags in einer feierlid^en Bergeinöbe 3U I^ören

bekommt. 34 ^^i^^ überBjaupt leine polemi! unb feinen (5e*

ban!enfül^rer in ber 2tusgabe felbft, barin ftimmen alle erfal|renen

IHenfd^en mit mir 3ufammen. (5erabe hei rtiefefd^e mad^t es '^en

fd^led^teften (Einbrud." Itad^bem nun im 5t^üB|fommer \89^ (5aft

enbgültig pon jeber 2Tritarbeit ausgefd^loffen roorben u>ar, mel==

bet 5vau 5örfter an 0oerbed t^en Sian^ ber ^inge xoie folgt:

„i)ie Vorbereitung 3ur (Sefamtausgabe gel^t, feitbem fi4 nun tpirf^

liöci ber ausge3eid]nete ^err Dr. Kögel, na<5c[ 3iemlid] fd^roeren

Kämpfen mit t>en IDüufd^en feiner ^Inperroanbten, gans frei

bafür gemad]t hiai, tpunberooll t)oru?ärts. <£r ift ein roa\\t^
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{^aft eminenter (5eift; bie ^erren bes (5oetl^e^2lrc^tP5, mii

benen roti* je^t t)te liebensmürbtgften Be3teB^ungen pflegen, fagcu

mir beftänbig über feine roirflid] B^erüorragenbe fünftterifd]^ unb

tpiffenfd^aftlid^e Begabung bie allerfd^meid^ell^afteften X)inge. Sein

Seitroeiliger Vertreter, ^err Dr. Seth\t, voav audi ein netter

ZTIenfd], aber toeber in ^erausgeberangelegenBjeiten, nod^ in pB^i*

lofopE^ifd^er ^infid^t vou^te er Befd^eib, tx)äJ|renb Dr. Kögel eben

alles !ann."

Der äugeren 0rganifation nad\ n>urben §wed unb prajis Pic Kaitur.

ber IPeimarer X>id7terard]ir>e in Naumburg auf eineit !aum fünf'« '''iudiivl'''

sigjät^rigen KünftlerpB^ilofopB^en angetoenbet, bem bie unl^eilbare

(5ei)irnfranfi^eit bie Sd^öpferB^anb t>or5eitig läB^mte. Die Be3eid^*

nung niefefd]e^2lrd^ip gibt biefe Had]at^mung au5brü(flid] 5U.

Um fid mit il^rer perfon befto nad^brütflid^er einfefeen 3U !ön*

nen, ertparb fid] bie 5d]rDefter bei ber 3uftänbigen Permaltungs*

bei^örbe bas ^edit, fortan '^en Doppelnamen (£IifabetI^ 5örfter^

rtie|fd]e 3U füijren. Da es fid? cor allem barum I^anbelte,

rtie^fd^es Itamen öffentlid^ 3U ^,madien'\ voav um bas Beifpiel

t>on BayreutB) nid|t Bjerum3u!ommen, nur u>ar, um einen IDett^

beroerb aufnel^men 3U fönnen, eine Cüde 3u erfpäf^en, voo fid]

für eine originale Kulturaufgabe ein neuer Spielraum bot. XDas

lag näE^er, als an Ztiefefd^es Dorliebe für fran3Öfifd^en (5efd]macf

unb t:>as bamit üerbunbene 2(rtiften= unb ^ftBietenroefen an3U=^

fnüpfen? 5t^<^u 5örfter füfjlte fid^ berufen, eine Unterlaffungsfünbe

vK>n BayreutB^ 3U fül^nen. Sie ^at iBjr Programm unmigr>erftänb*

lidi bargelegt (BiograpB^ie II, S. 889): „TOiv bürfen nid]t t>er=

geffen, t>a% ber geiftige (Sefd^macE ber Deutfd^en in 'öen fieb^

5iger unb ad]t3iger 3a^ren roirflid^ in jeber fjinfid]t ettpas plump

unb Jd]u>erfäIIig geux)rben mar. ^di glaube, ber Sieg, bas

beftänbige fjurrafd]reien, Biertrinfen unb Selb[tben)unbern u>ar

ben Deutfdien nid]t gut be!ommen. Die ^eit r>or ^en Kriegen

unb Siegen roar geiftreid^er, nriö erft bie neun3iger 3<^^^^ liahen

an bie alte Crabition roieber angefnüpft. DieIIeid]t, <>a% ber

anfangs verborgene, t:}ann nad^tüeislid^ immer mäd]tigere €in=

flu§ ^es rtiefefdiefd^en (5eiftes aud^ in literarifd^er unb fünft*

lerifd^er fjinfid^t biefe tiefgeB^enbe IDanblung mitgefd^iffcn liat.

Was aber nun gar ^en (Sefd^mad in (£inrid]tung unb Kleibung in

ber bamaligen geit betrifft, fo l^ahen roir beutfd^en 5rauen alle

Urfad^e, auf jene geit mit (Erröten unb Befd^ämung 5urücf3U==

blicfen. 5rau (Cofima seigte fidi bamats in t>ielen Dingen bem

363



t>cutfd)en (ßefcbmacf überlegen. Wenn fie I^eute nxdit me^v für

ten fy>vt bes guten (ßefd^macfs gelten fann, fo liegt bas nur

t)aran, bag ^ayreutli in feiner damaligen (ßefd^macfsrid^tung

[teilen geblieben ift unb \idi gegen bie große artiftifd]e IPeiter^

entu)icflung Deutfd^Ianbs r>erfd]toffen B^at.
—" Seit ber Über^

fiebelung bes rCie^fd^e*2lrd^iP5 nadi IDeimar ift aus Hie^fd^es

Kranfen* unb SterbeBjaus allerdings eine 2(rt parfett für bic

äftB^etifd^c €Iite Deutfd^Ianbs unb 3um Ceil aud^ bes 2luslanbs

geux>rben. 5feunbfd]aftlid]e Be3iel]ungen 3U naturaliftifd^en unb

fvmboliftifdien Did]tern unb ZHalern, befonbers aber 3U ^en 5üB^^

rem ber funftgemerblid^en Belegung taten bas il^re, um ^as

2(rd)ip in ben Huf einer europäifd^en Kulturftätte 3U bringen.

Dr. ^riö Kögcl

rau 5örfter erntete aud) i>a !aum iB^re eigene Saat.

3iir (5ert)äl|rsmann unb (£ibesB|elfer ber erften oier

2Ird]iDJaB|re, Dr. S^i^ Kögel, !am iB^r feinesmegs

nur als fjerausgeber gelegen. (£r ü?ar ein unge*

tt>öB^nIid]es, auf bie große 5Icid]e I^in angelegtes

Calent, unb eine foId]e lebenbige Dielfeitigfeit war es gerabe,

w<xs 5tau 5örfter braud^en fonnte. Kögel, ber ältefte Solin einer

ünberreid^en paftorenfamilie, ein Heffe ^es 0berB|ofprebigers

Hubolf Kögel, ift nad] feinem mit rierunbr>ier3ig 3al|ren er^

folgten ^ot)e als frud^tbarer Cieberfomponift hdannt geux>r=

ben; befonbers 3U ^e^icn Hie^fd^es unb X)el|mels ift iljm eine

mobern bifferen3ierte 21Tufif r>on ftrömenber 2Helobie unb

pa<fenber Cl^arafteriftif gelungen. 2lußerbem tx?ar er ein geift^

reid^er Sd>riftfteller unb, vcxis bem 2lrd]ip befonbers 3U ftatten

fam, burd^ feine Unterl^altungsfunft unb fein Klapierfpiel ein

be3aubernber (Sefellfd]aftsmenfd>. Überbtes 2^eferr>eoffi3ier

!

(Dvetbed bemerkte einmal, S^<^^ 5örfter liabe aus bem reid^lid>

früB)3eitigen Cobe einer 2ln3ai^l roid^tiger (5eu)äl|rsmänner rr>eib^

lid]en Dorteil ge3ogen; ein gutes Stücf il^rer Biogra^^l^ie fei r>om

Kird^l^of aus gefd^rieben ! ^lußer feinem eigenen ift befonbers bas^

2lnben!en von Dr. Hee unb Dr. S'^i^ Kögel von bem Umftanbe

gefäl^rbet üX)rben, ba^ fie für immer üerftummt finb nnb \\di

felber nid]t mel^r roel^ren fönnen. €iner €l|renrettung Kögels, bic

<ms feiner B^anbfd^riftKd^en ^interlaffenfd]aft I^eraus 3U erfolgen

llätte, foll i^ier nid)t vorgegriffen u)erben. 2lber einiges ift unbe==

bingt fd>on je^t 3U fagen. „2llfo nodi eine puppe mel^r, bie

5rau Dr. 5örfter in ber Unterwelt 3ur Verfügung iljrer Künfte
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l:iatV' \divkh (Dvevhed, als ilin über bcr Ccftüre bes Sd^Iug^

hariöes t>er BiograpB^ie bie Itad^ric^t von bem jäB|en Cobe Dr.

Kögcis crreid^te. 2tuf einem um 3aB^re früB^cren Blatte l^atte

er \idi notiert: „2(uf jeben 5ciII k^t \idl S^- Kögel als fjeraus^

geber ber lDer!e Xlie^\dies gro§e I>erbienfte erroorben. ^n
DerfeE^en unb ZHiggriffen i|at es aud^ nid^t gefeE^It. Z)er fd)Ummfte

unb funbamentalfte tüar ^ie Stellung, in bie er \\d\ als ^eraus^*

geber 3U feinem Dorgänger peter (5aft burd^ 5i^ciu ^örfter brängen

lieg. 2TJeine ZHeinung barüber Ijatte id^ in einem langen Briefe

an ^errn Dr. gerbft nadi ^ena im 3al|re ^89^ ausjufüliren

(5elegenl^eit." Das X^oppelfpiel, t)as 0Derbecf befürd^tet B^at,

ift r>om 2lrd^ip aus t)enn audi fd]on grünblid] getrieben roorben.

rteueftens (5. ^3 il^rer Brofd^üre) migt S^clu ^örfter für alle

mangell^aften (£inrid]tungen unb 2lnorbnungen hei ber 2(rd]iD^

grünbung „gans allein bie Sd^ulb" Kögel bei: „er u?urbe, piel=*

leid]t burd^ feine u>ir!lid) r>orB|anbene leibenfd^aftlid^e Derel^rung

für Hiefefd^e peranlagt, pon einer ^rt 2TCanie befallen, fid^ in

ben alleinigen tpiffenfd^aftlid^en Befife ^es literarifd^en Xladi^

laffes meines Brubers 5U fe^en, ^amit er ber ein5ige rpäre, ber

^usfunft 5U geben permod^te, unb augerbem aud^, bamit etroaige

5el^ler feiner tpiffenfd^aftlid^en 2lrbeit burd^ niemanb fonft feft*=

geftellt »werben konnten. 2lus biefen (5rünben perfud^te er,

burd] unerfreulid^es, !rän!enbes Beneljmen Dr. <£. pon ber f^ellen

bie 5reube an ber 2lrbeit ju perberben unb ilin ans bem rtiefefd^e=*

2lrd)ip B^inaus3ubrängen." 2lber felbft ^rau 5örfter mug sugeben:

(5. ^3/^^): „€r roar ungetpöljnlid} begabt unb befag ein be^

rpunberungsrpürbiges 0rganifationstalent, fo t>a^ er mir bei ber cg{„

(£inrid]tung bes Hiefefd^e^^lrd^ips porsüglidie X)ienfte geleiftet l^at. ^T^Mg""^"'

Sein ausgeseid^netes Derftänbnis für bie perfönlid^feit meines ^'^Jaff"^'

Brubers mugte Pon jebermann, and} von feinen S'^i^'^'^^ anex^

fannt u)erben. Xiodi Bleute gilt bas, ipas er über Hie^fd^e ge=*

fdirieben Ijat, als burd^ipeg rid]tig unb gut, fo ^a^ idi il^n mit

Porliebe aitiere. Die 5d^rpierig!eiten, bie er mir im allerl^öd^ften

ZHage bereitet I^at, ftammten aus jener oben ertpäl^nten fijen

3bee unb fel^r mangelhaftem 5B^ig hei ber ^usfül^rung ber

2(rbeiten." IPas biefen legten Poripurf ber Crägl^eit betrifft,

fo bin id) in ber Cage, il^n burd^ ein fel^r eintpanbfreies geug^

nis, nämlid^ aus „5einbes" Zfiun'^e, 3U entfräften;

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden
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Kögels ^leife

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27, Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

Vdxi btefcm freimütigen

Urteile befennt (Saft freilid^ fein Unoermögen, t)en Kampf um ein

gefd]id]tltd]e5 ttie^fd]ebilb mit ber nötxqi^n ^ärte unb 5reii|eit

5U fül^ren.
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Dem Uinftanb, baß S^<^^ 5örftcr il^rc 'Beamten aisbaib in beii

Bann ilivev perfönlid|en DonirteUc sioang, ift aud] bic ge^

B>äffigc 2ht t>er ^bred^nung mit Kögels iDiffenfd|aftIid)cr Cättg=^

feit 5U5ufd]reiben, tpic fie ilim nad] feinem 2(u5fd7eit>en vom

2Ird]ip nodj als (Quittung nad]gefanbt mürbe in ber Brofd^üre

*£rnft JPjorneffers, „Hiefefd^es Cel^re pon ber etoigen IPieber^

fünft unb beren bisl^erige DeröffentUd^ung" Ceipsig I9OO. IDenn

aud] fad](id] biefe Kriti! angebrad^t fein mag, infofern fie bas

von Kögel ben Cefern 5ur Perfügung gefteltte 2TCaterial als toert^

los entl^üllte unb bie erfte, ein u>iffenfd]aftlid]es Urteil ermög^

lid^enbe S^h'^^<^'^^''^^^<v ^^^ IDieberfunftftoffes bebeutet, fo I|at

bod] (Ernft fjorneffer fid] 3U einer bebauerlid^en unb bei biefer

5tär!e feines Perbiftes ungered]tfertigten Verallgemeinerung B^in*

reigeti laffen, ipie er felbft geftel^t unter bem (£influffe bes

I^affes, Pon bem bamals S^'^'^^ 5<>^Tter gegen Kögel bel|errfd]t

xvav ; er erljebt (5. 60) gerabe5U '^en ^Infprud^, Kögel als „tt)iffen==

fd^aftlid^en Cl^arlatan" entlarvt 3U l^aben, von ben fonftigen be^

leibigenben Baufd] unb Bogen=*DortPÜrfen 3U fd]U)eigen. Dapor

ift Kögel unbebingt in Sd^u^ 5U nel^men; ba^ er fid] bei ber

l-jerausgeberifdien Bearbeitung pon Hie^fd^es Sd^riften in u)eit^

gel^enbem VTia^e gegen bie (5runbfäfee ber pl]ilologifd]en Zfietbiobe

pergangen hßt, l^ätte er u?oE]l felber eingeräumt; aber es ift

unrid|tig, aus biefen Perftö^en 3U folgern, Kögel \:iabe über=

l]aupt fein u)iffenfd]aftlid]es Derliältnis 3U Hiefefd^e befeffen. Die

lüal^rl^eit ift, ^<x^ Kögel im bipinatorifd^en 2tufgreifen ber für

eine rid]tige Hiefefd^eauffaffung entfd]eibenben 21Tomente u?ir!*

lid^es cßefd^icf befunbet B^at. (£r l^at bie Cragmeite Pon Hiefefd]cs

€rftlingsfd|rift als einer programmatifd|en Porbeutung feines

gefamten Cebensu^erfes poll erfannt unb, u?as nodi mel)r B)ei§en

mill, bie nur oberfläd^lid^e unb propiforifd^e Hatur Pon Xlie^^

fd^es apl|oriftifd]em IDefen burd]fd]aut. S^<^u 5örfter teilt (im

^Inl^ang il^rer Brofd^üre 5. 75—78) eme Denffd^rift aus ber

5et)er Kögels mit „^riebrid] Hiefefd^es 2lrbeitsu)eife", bie Kögel

mit folgenber 2tusfül^rung fd^liegt: „Da§ er aber im unterften

(5runbe nie aufgeljört liat, ben 2(pljorismus, fo fel^r ber Künft^

Icr il|n 3U einer „5orm ber vEmigfeit" umfd^uf, als einen Xlot^

bel^elf für bem Denfer ansufel^en, beu>eift bie Catfad^e, ba^ er,

fobalb im Caufe ber ad]t3iger 2al:ite fein Ceiben fid^ milberte,

5ur literarifd]en ^orm feiner erften geit 3urücf!el]rt. €r bid^tet

ben lOeltbau bes „^ctratl^uftra", ben fomifd^e IPortflauber unb
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Brillenträger für apl^oriftlfd^ I^aUen, tt>ei( er in Sprud^form ge^

fd^rieben ift; er Derfa§te Ms „3enfeit5", beffen ein5elne 2lb^

fd^nitte fid> 3ufammenB^ängenber (Seban!cnentit>icflung bebeutfam

näB^ern, bisroeilen fie gans erreid]en, — gab in ^er „(Genealogie

ber ZTiovaV' bas 2T[ufter einer ftreng entn>i<felten ^bt^anblung-

unb rpürbe nad} ben „Seitenfprüngen" bes übrigens fdiarffinnig

disponierten ,,S<di IDagner" unt> t>er „(5öfeenbämmerung" in

ber „Urnroertung", r>on ber alle t)iefe Sd^riften nur Seiten^

fprünge nnC> €rI^oIungen roaren, einen großen ftreng gegliederten

Bau aufgetürmt liahen. Die Catfad^en rid^ten fid^ nid^t nadi

'^<^n 2tperQUS ber 5^iiiI^^toniften unb polemüer: für bas Bleute

nodi lonbläufige 2tjiom üon ber apB^oriftifd^en (5runbnatur ^es

Hie^fd^efd^en X)en!ens laffen fid] aus ber So^m einiger 5d|riften

Wme Stufen entnel^men; nnt) bie aus allen feinen 2luf5eid^==

nungen absulefenbe ^Irbeitsart beutet auf 'öas (Gegenteil. Die

Sd^ulpl^ilofopliie r>erfud]t es immer toieber, alle (Gegner ber

unel^rlid]en Svftemati! als lenbenlal^me 2lpl]orismatifer 5U t>er^

fd^reien." €mft fjorneffer toirb fid^, roenn er billig benft, bem

(ßingeftänbnis nid]t ent5ieB|en bürfen, burd) Kögel l^ier !Iar unb

beutlid^ einen (^et:>anfen porgetragen 5U finben, nämlid^ 'ben von

Hie^fd]e bem Syntl^etüer, ben er, (£rnft fjorneffer, als einen

-KöqeishMxxa^ Ceitgebaufeu für bie «Srforfd^ung Hie^fd^es aufgeftellt l^at nnh

Begabung für ber il]m 5um Pfabfiuber für feine ^Intid^riftB^ypotl^efe getx>orben

"probiSi
^'

ift, berfelben ^ypotl^efe, bie burd^ ein autljentifd^es Itiefefd^e^

gitat aus Kögels l^interlaffenen 2lrd7ir>*Hoti5en eine glänjenbe Be=*

ftätigung erfal^ren I^at. (Dgl. 5. ^73 biefes 2. 'Bant>es fomie

2Inmer!ung 57.) <£s ftel^t Malier 5U l^offen, (Ernft ^orneffer toerbe

bei fid? bietenber (Gelegenljeit ben Con, t)en er bamals in ber

verfangenen Cuft bes 2lrd^it)s gegen Kögel angefd^lagen B^at, nodi

r>iel nad]brücflid]er bebauern, als er bies bereits getan Bjat.

Sollte nid]t allein fd]on bie Solibarität eines äl^nlid^en Sd^idfals

bei nod^ fo roeit auseinanberftrebenber Steigung unb Begabung

alle VTiännev, bie fid| mit ITiefefd^es Sd^roefter um Itiefefd^es toillen

rerfeinbet liahen, untereinanber 5ufcmmenfdaliegen? tDenigftens

iiat (Dvethed, bem ber il^m perfönlid^ nid^t hetannte Dr. Kögel

aus t)erfd]tebenen 3um Ceil u>oijl burd^ 2T(igr)erftänbniffe l^er*=

porgerufen^n (Grünben nid^t ehen fympatljifd^ roai», iljm ein auf^

rid^tiges 3ntereffe befunbet, als „geugen gegen S^<^^ Dr. 5örfter

als Biograpl^in ii^res Brubers". Kögel n>ar gleid^ nadi ben

erften 2Honaten feiner 2lrd]iotätig!eit rx>n ber gel^eimen 2lngft
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in 2ltcm geB^alten: Um (Sottcs xviiUn, in was für fjän^cn ift ba

^iefefd]c ! Diefclbc Scelencnttäufd^ung mad^ten um 3<i^i^^ fpäter,

als hie HeiB^e an jB^nen voat, nadi iliven Tln^^eninn^en ju fd^Iic§en,

t»ie <5cbrüöer fjorneffcr ^urd^.

€inem TTianne wie 5tife Kögel witö man überB^aupt nid^t geredet
^^-^f^]^

merken, tpenn man feine innere Stellung 5U Hie^fcf^e ausfd^Iieg^

lid] an feinem miffenfd^aftlid^en Deri^ältnis 5U il^m migt. Sd^Iöffe

man aus (£rnft f^orneffers Derurteilung ins allgemeine 3urücf

auf Kögel hen ZHenfd^en, fo roäre biefer ein nidit unbet)en!lid|er

(5lücfsritter gerpefen. Das wav aber S^ii^ Kögel gans fidler nid]t.

€r wav freilid] alles andere als fd|u>erfälltg. Kögel gel^örte offen=

bar 3U ben 3"^i^^tbualitäten, mit henen man t>ie unerfd^öpflid^e

Heid)l|altig!eit bes beutfd^en Dolfsfd^lages belegen !ann; iljm

fd^eint alles fprtd^xpörtlid) Deutfd^e, alles pe^antifd^e unb DofttU

näxe gefei^lt 3U Ijaben. 2lls ein ungemöl^nlid] Begabter aus ber

jungen (Generation erfd]eint er uns u>ie eine Derförperung bes 3m=*

preffionismus ; er l|at besl^alb u?al|rlid] nid^t fd]led]t ju einem Per=

treter ex officio für Hiefefdies Denf^ unb Cebensu^eife getaugt.

3e^enfalls l^at er r>oll im £ehen mitten brin geftanben. Kaum iiatte

er feinen pB)ilofopijifd]en Doftor gebaut, fo fd^ieb er fein £eben

geu>ifferma§en 3U)ifd]en Kunft uxiö Vian^wevt kluger ben paar

3cil|ren im Hie^fd]e=2Ird^ip ftanb er poriger unb nad^ljer im

2)ienfte ausgefprod]en inbuftrieller UnterneB|mungen, 3ule^,t in

t)en !unftgett)erblid]en IPerfftätten üon Sd^ul^e ^ Naumburg.

Seine (5ebid^tfammlungen „Vo)^ humana** unb „(5aftgaben,

Sprudle eines XPanberers" finb bie 5J^üd^te feiner 2Tcugeftunben

aus frül^erer geit, als fein Crieb nadi (5eftaltung \idi nodi

bid)terifd| äußerte. Zfiit Dierunbbreigig ^alixen !omponierte er

fein erftes Cieb unb fonnte nodi ^elin ^alite biefem neuentbecften

Sd]affen I^ulbigen. (£r ftarb im ^alive \^0^, t)ierunbt>ier3ig 2a\:ive

alt. Seine über t^unbert Cieber u)erben in Sängerfreifen fel^r

gefd^ä^t; es fd^eint iljnen eine gufunft befd^ieben 3U fein.
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Per religtöfc

€infd?Iag

J

J

/

„€in (Sott

€ptfurs"

k ftanb CS nun mit bent religiöfen €tnfd](ag, nadi=^

öetii fid^ X>as 2ivdiiv fo unjroeibeutig 5U einem voeit^

männifd]en fjofftaat entmicfelt liat? Da^ man^

wenn man unter \idi tx>ar, mit t)er (Zlivi^tnspavaiUU

in aller Haioität !o!ettierte, ftel^t feft; bie Hol*

len ber 2lj>oftel ipurben »erteilt, unb andi um bie ZHabonna mar
man nid^t perlegen! 3m Ceipsiger Kreis, ber \idi ju^anglos um
(Saft gruppiert I^atte, I^errfd^te IDeid^l^eit unt> Heigung sum Xladi'^

geben por. „(£5 ipäre fd^ön, ix>enn ber pantBjeismus xoalit roäre
!"

refleftierten biefe Hie^fd^ejünger ; es mar il^nen ^od) unbequem,

Ztiefefd^e in alle feine Unerbittlid^leiten l^inein folgen 3U muffen.

Don il^nen unterfd^ieb fid] Kögel; er hxandite nid]t 3U unter*

l^nbeln; er rr>ar eine Kraftnatur, ein gerabe gegliedertes Kinb

ber jungen 5türmergeneration. „(£r lebte Hiefefd]e, ungebrod^en

unb antif, unb l^ätte faum anbers gelebt ol^ne ICie^fd^e": — fo

lautete bie (£l^ara!teriftif feiner feinen, fingen (5attin ("fX^OG). Das
£iterarifd)e mar an il^m äugerlid^e gutat; fein Perftänbnis für

ein öffentlid^es Heligionsbebürfnis beftritt er aus feinen ftramm

proteftantifd^en 3^fti^^^^^ — i^ übrigen ^äüe Hiefefd^e m-ol^l

feine 5^^wbe an 'ibim gel^abt; mas aud] an Kögel ausjufe^en

fein mod^te, ein X)e!abent mar er nid]t. (£s ift be3eid]nenb, ^a%

fein Had^folger Dr. Hubolf Steiner mürbe — bamals nodi nid^t,

aber fpäter ein 5ül?rer ber beutfd^en fpiritiftifd^=tl^eofopl]ifd^en

Bemegung. (£ine €rgän3ung ins ZTTvftifdie pertrug fid^ moB^l

mit einem Stubium bes IDieberfunftslel^rers, obmoy Steiner

in feiner Itiefefd^eftubie biefe Untergrünbe E^artnädig leugnet.

TXtefyc als bas: fie ergab fid^ gemiffermaßen pon felbft aus bem

„munberfamen (ßefül^l, "^a^ — mäB^renb mir unten im £jaufe

uns muteten, feine l^anbfd]riftlid]en Sdiäi^e für bie IDelt über*

fid)tlid^ 3U orbnen — er auf ber Peranba über uns in feierlid^em

Sd^auen, unbefümmert um uns, gleid^ einem (5ott (£pi!urs tijronte.

IDer Hie^fd^e in biefer geit gefeiten ijat, im meinen faltigen

(5ewani) fydh liegenb 5urücfgelel7nt, mit bem BlicE bes 3ral^*

manen aus meitgefd^nittenem, tiefliegenbem 2luge unter bufd^i*

gen Brauen l^erpor, mit bem 2lbel feines rätfell^aft fragenben

(5efid]tsausbrucfs unb ber lömenl^aft majeftätifd^en Haltung feines

DenferB^auptes, — ber l^atte bas (5efül^l, als oh biefer ZTTann

nid^t fterben fönne unb fein 2luge auf ber 2Tfenfd)B|eit unb ber

gefamten (Erfd^einungsmelt in alle (£migfeit i^inaus fo unb in

fold^er unergrünblid^er fjoB^eit ru^en merbe." (Briefe I, ^900. IV.)
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Vod) trifft ^tefe Sd^ilberung (5afts erft für bie IPeimarer

Periode bes ^Ird^iDS 3U. 2)urd) bauliche Vetänöevunqen xvav erft

t>as €rbgefd]og im mütterlid]en fjaufe IDeingarten \8 in Haum^
bürg anfangs ^89^ sunt proüiforifd)en 2(rbeit5raum für bas 'Uxdiw

eingerichtet tx>ort)en. 5rau paftor H. fd^reibt 0Derberf am 29. ZHärs Das

1(89^: ,,^ine gute 3^ee roar es aud^ von meiner Cod^ter, bag in'naumbur«

unten aus 3it>ei gimmern ein gro§es (u?ie oben) gemad^t n>orben

ift, voo je^t alle Befud]e empfangen tperben, ^enn man B^ört

öort unfern (Beliebten gar nid]t. €s birgt unferes geliebten

Kranfen CieblingsbibliotB^ef unb alle Erinnerungen unb ift mit

ber föftlid^ gelungenen, fel^r t>ergrö§erten pi^tograpl^ie feines

3ljnen andi befannten Biföes ge5iert. .
/' Da aber bie 2lrd^iD^

leiterin, um il|ren Beamten ben nötigen Haum ju gönnen, oben

in ber IDol^nung arbeiten mu§te, roas mand^erlei Übelftänbe

mit fid] hvadite, fo erfolgte bereits im Caufe '^es Sommers bie

Überfiebelung in eine eigene ZTaumburger IPol^nung. Die 2T(utter

ersäl^lt (Dvevhed {\\. <D!tober ^89^): ,,Das neuefte ift, t><i^

meine Cod]ter mit bem 2lrd]iD, u>ofür ber pia^ nid^t gut aus^

reid^te, nid]t roeit von uns, ein eigenes fjeim gegrünbet ii<xt

nnb es fomit r>iel 5U fd^affen gab, ^a fie ben größten Ceil

il^rer (£inrid7tung (fie ^atte bod] bamals t>iel Don bem Basler

fJausB^alt übernommen) unferem fjäusd^en entnal^m unb fomit

^<xs bamals 5um 2lrd]ip vergrößerte Zimmer jefet 5U ^en 5pa3ier=

gangen meines Sol^nes Peru>enbung finbet. IDar id] aud] feines^

ujegs einperftanben mit biefer Trennung, fo mug idf es bod)

jefet jugeben, ha^ es tool^l fo bas Hid^tige ift, ^a feine leib^^

lid]e pflege unt) bie feiner geiftigen (5üter nid^t red^t 3U r>eretn^

baren u>ar . . . Hun ift Dom \. '0ftober an ber zweite X>ire!tor

bes !(5oetl^eard^ir>s, fjerr von ber gellen, als 2Tlitarbeiter an

Steile bes fjerrn Dr. gerbft, meldier fid] nid^t bafür eignete,

mit 5»^<^u iinb ^wei Kinberd^en von IDeimar l^ieri^er nadi Haum*
bürg ge3ogen, unb fo ift ber Derfel^r in meiner Cod^ter ^laxis

ein äußerft lebi^after geworben; beibe finb, ebenfo Dr. Kögel

feB|r mufüalifd], unb es follen 3um Beifpiel je%t u>öd]entlid]

mufifalifd^e 2lbenbe ftattfinben nn'ö von unferes (Beliebten mufifa=

Ufd]en 5ad]en eine ^lustoal^l 3um Dvnd getroffen rr>erben. Das
alles pagt nid]t in ein ^aus, tt>o ein derartiger Kranfer fid]

befinbet unb offen 3U fein reid]t aud] meine Spannfraft J]öd]=^

ftens bis 3eB]n UB]r aus, ba bod] oft bie TXädite ganj ober l]alb ^
bran 3U geben finb. XPir feB]en uns täglid] unb oft mefyceve

n 2^*
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ZfiaU, unb idi unb wev es fielet, freut \idi an ber gan5 rei5en=*

ben Einrichtung, am meiften bie fetten über ti|r tpunberoolles

großes fioE^es ^Irbeitssimmer." Das 3ntereffe an ben 2trbeiten

^es 2trd^ir>5 E^inberte begreiflid] bie alte paftorsmitroe, bie nur

mit ^ilfe iBjres feften (Sottpertrauens ben aufreibenden 2ln*

ftrengungen biefer Kranfenpflege fid^ gerx)ad]fen fül|lte, nid]t an

gelegentlichen Dorbel^alten
; fie fd^reibt (Dvethed am 5\. De^hv.

189^: „3cl? finbe, bag man im ad^ten lSant> ben fcfiredlid^en

2lnticf?rift unb meljrere (Sebid^te tpeglaffen !onnte; id] cmpfrnbe

barüber bitteren Kummer; I^at er bod) fd^on mel^r als genug

barüber in feinen IDerfen gefagt, unb id] begreife jefet boppelt

^J
feine XPorte: „Cies es nid^t, 2TCütterd]en, es ift von einem gan5

anhexen 5tanbj>un!t aus gefd^rieben." Überl^aupt finbe idi, ^a^

pl^ilofopl|ie nid]ts für St^<^^^'^ ift; tpir verlieren ^en 'Sot)en unter

^en 5ü§en." Dann ertpäB^nt fie, ^a% mit bem toad^fenben öffent=^

lidien 3ntereffe an Xlki^\d:ie \idi ein förmlid]es Spionagefvftem

aus5ubilben fd]eine: „2llles fommt unb nodi ba5U aufgebaufd]t

unb perbret^t in bie Leitungen, barunter u>ir in le^ter 3^i^

red^t gelitten ^ahen, unb babei bas UnBjeimlid^e, t>a^ jemanb

E^ier angeftellt 5U fein fd^eint um aus5u!unbfd]aften." §wei 3aB)re

fpäter erfolgte bann t>ie Überfiebelung 't>e5 2lrd^iP5 nadi XDeimar

;

CS l)ei§t im Briefe ber S^<i^ Paftor oom 2. 2inli \S^6: „Da§

Dte meine Cod^ter Naumburg mit IDeimar üertaufd^en unb fd|on am
l!Jd?mcimar \. 2tuguft baB^iu 5iel^en toill, tpeil fie glaubt, bort mel^r Perftänbnis

für bie pi]ilofopi|ie r>on 5i^tfe 511 finben, i^at mir toieber mel

Kummer gemad^t. Sie ift aber einmal ein unruljiger (5eift unb

fefet alles burd], rt>as fie fid] üorgenommen iiat; toollte fie bod]

fci^on bamals, als fie bas 2lrd]ip oerlegte (^erbft ^89^) nadi

tPeimar sieljen, l^ätte fie nid^t bamals ber guftanb üom guten

5rife B|ier gel^alten, nn^ nun roill fie jebe XDod^e uns einmal be==

fud^en. Sie tpar üorgeftern mit 5täulein xyon Salis, roeld^e meB^rere

tlkige bei il^r u>ar, 3um (5oetl)etag in XDeimar." — Un'ö ^ann

am 2^. (Dtiohet \8^6: „^ie Überfiebelung meiner '€^ditet liat

mir natürlid^ aud^ üiel Kummer bereitet, bis id] mal^rnaB^m,

ba% fie fid: ber roeiteren 2lrbeit ber BiograpE^ie nidit mel^r ge^

u>ad^fen fül^lte unb in IDeimar fid] il^r in jeber Besieljung mel^r

"/Sie Bjat eine fel^r l^übfd^e IDoljnung, ift bis je^t glücflid^ nyit>T^

^^ilfe als l|ier erfd^liegt, unb bas lidt meine Cränen getrodnet. . ^
5ufrieben im J|öd]ften <5rabe." rtiefefd]e blieb bei feiner VTinüex

5urüd, bie jebod] nur uod] ein l^albes 2ak^ ^ leben l\aben follte.
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rtiefefdies VTiuttcv ift unter biefem Citel, von ilitcxn Steffen

Dr. Hid?ctrb (DciiUv (in einem 2(rtifel ber „guhinft" \907) ge^

fd]ilbert tporben; fie rt>irb bort „eine hc^euteni)e 2l:atur", von

einer ftar!en unb fei^r fympatl^ifd^en Originalität genannt unb

mit ber ZHutter (5oetI]es 3ufammengeftellt. VTiiv fd]einen iB|re

brieflid^en 5d]ilberungen ba3U angetan, biefes Urteil 5U Be*

fräftigen; aber jur tx)ir!lid]en <5röge ragt biefe bejal^rte, religiös

befangene nn^ nur burcbfcbnittlidi gebilbete S^clu empor burd| Die pflege us

bie gren3enlofe Umgebung unb (ruergie, mit ber fte bis m iljr

5u?eiunbfieb5igftes Cebensjal^r bie unglaublid^ fd^toierige lDar=

tung bes !ranfen Sol^nes burd^fül^rte. Ztid^t nur 0r?erbecf, fon*

bern aud^ bie fad]r»erftänbigen 2lr3te Dr. (5utjal|r unb Prof.

Binsu?artger l^aben mit il^rer ftaunenben Berounberung nid^t

5urücfgel|alten. 3<i? f^^^^^ "^^^ fjerbft ^893 <m, bem geitpun!t, ^<x

5rau Dr. ^orfter toieber ljeimgefel|rt u?ar, einige Stellen <üx^

X>^n Briefen ber 2T(utter über Ztie^fd]es Befinben roäl^renb biefer

S^it 5ufammen:

tlaumburg, \. (Dftobcr 1893

„Por ^ixxxx 3eB^n IDod]en ntugte id^ unfere l^übfd^en 5pa5ier=^

gänge roieber aufgeben, toeil er gerabe roenn uns jemanb be^

gegnete, auf unferen einfamen IDegen laut rourbe, unb ob v5c[ es

aud| immer tpieber r>erfud]te, fo fal| id| ^o<^ ein, "^a^ es nid^t

mel^r ausfüB^rbar fei; nad] bem legten (5ange mugte \&[ it)emen

unb roieber meinen unb ^onni^ mid? gar nid)t roieber berul^igen,

fo fd|mer3lid] roar es. tiefer guftanb t>erfd)limmerle fid], \xxO:>

als id] mir gar nid^t mel^r 3U B^elfen tougte, fd^rieb id] in meiner

Cotenangft, benn id^ bad]te id) mügte iljn fonft lieber nadi

3ena bringen, an profeffor Binsu)anger. . . 3^fet \a\ ber gu^

ftanb nid]ts UnB^eimlidies, es !ann ja aud) fein, '^oS^ vovc nun

gerabe '^axan geroöB^Ttt finb, auf bie Had]t bin id) gans allein bei

il^m . . Sein ^lusfel^en ift unberufen ein gan3 gefunbes, nxis

^Q^n Bäbern nn^ ber Deranba rool^l 3U oerbanfen ift, inbem er

auf le^terer gar 3U gern toeilt, unb fonft gelten mir mit il^m

omz l^albe Stunbe im fjaufe auf unb <3i>, unb ^obzn nun oud]

einen eigenen fd]önen bequemen 5al^rftul|l, u>o il^n 2llu>ine mieber

faBjren foll. €r mad^t nie ^^n (£inbrucf, als ob er in irg<?nb

einer IDeife litte, mad^t fogar mand^mal fleine Späge unb ladjt

barüber gan3 natürlid] mit uns, l^at überl^aupt ettxxis Hül^renbes

in feinem IDefen. (Slauben Sie bal^er nur nid^ts, toas in 'tiim
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Sethingen fielet; fold^e Vevbtelievci nnt) pE^antafie ift mir taum
porgefommen, unb id] empfange niemand wk^ev, bie ]idi als

glüi)ent)e Pereljrer meines Sol^nes ausgeben.

Naumburg, 29. De3embcr ^893

. . . [meine Cod^ter] nxir aber am B|eiligen Cage toieber fo meit

vot bem iDO B^I, t)a9 vo'iv uxxs einen Baum pufeten unb 5U>ar nad\ meines

^ot^nes xPunfd], als idi it|n frug, ob emen fleinen ober großen,

,,natürlicb einen red^t g^rofeen". ^tugerbem l^atten voix il^m ein

Heines Sympl^onium befd^ert mit gIo(fenreinen Conen, ipeld^es

u>ir ben fjod^aeitsmarfd] aus Coljengrin fpielen liegen, als ti>ir

^5 §immer mit bem brennenden Baum betraten {t)enn VOerii^

Txad^tslieber iparen leiber nid^t babei). (£r lieg fid] unmeit bes

Cl^riftbaums por bemfelben in einen 5effel nieber, unb roir I^üben

uriö brüben, fein <5efid]t ftraBjIte, er faB^ fid] nadi bem pianino

um, ob Don ^<x bie Cöfie !ämen, unb brad^ oB^ne irgenb aufge*

regt 5U fein mei^rmals in bie IDorte aus: „2>as ift bod] t)as

fd)önfte im gan5en ^aufe." Hatürlid] ftral^lten u>ir mit ob biefer

uneru>arteten IDirfung auf unfer „(£ngell|er3", u>ie il^n nur €ies=

dien nennt, unb fo feierten wir mit innigem Danf 5um lieben

<&ott biefen 2lbenb.

Hamnburg, 29. inär3 I89v

•(51ütflid7 finb w'iv nur, ^a% mir ^as eigene f^aus I^aben, t>cnn

u>er u?ürbe uns als ZHieter jefet neijmen, unb wenn oielleid^t

aud7 nel^men, tper uns beB^alten ! €s ift ja bas lefete Dierteljai^r,

roenn aud| nid]t beffer, aber <xnd\ nidit fd]Ied)ter gegangen, als

es r>or XPeil^nad^ten ging, nur bas 2luffd)reien unb mit toeld^er

Stimme, aber meift mit bem I^eiterften (5efid]t, ift bas 2tm

greifenbfte, por allem aud] ^as fixten, t><x^ es niemanb I^ört,

unb je mel^r idt iB^m t>a 5urebe, je mel^r tut er es, fo ba§

es nod] bas befte ift, rr>enn id^ gans allein mit it^m im Kranfen*^

simmer bleibe, faft auf meinem HäB^tifdiplafe unb iB^m erft lauter

nnö nadi unb nadi leitet oft ftunbenlang etnxis porfinge, fo

menig mie mir ba wie Singen jumute ift. Diefes 2Tlonotone

jd^eint beruB^igenb ju u>irfen, aud^ trage idt in fold^en Stunben,

bie je^t faft täglid] ipieberfeBjren, nur Sd^uB^e mit iilsfoB^len,

^a eben jebes (Seräufd^ bas Cautfein bewirft. Das Baben fefee

id^ mit iB^m andi fort, nur bas SpasierengeB^en, wo idi immer
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einmal fd]üd^tcrne Vev\nd\e vov unfcrm fonuigeii l^aufc bis t^inter »ieefcfjfs letzte

öcr 2Ttauer, rr>o aud^ föftlid^e Sonne ift, mad^e, unb ux) es aud?
^p^jerccingf

leii)Iid> gct^t, voenn er aud^, it>ir finb !aum um bie €(fc, fragt:

^,lVo ift unfcr fjaus?" un^ feiig ift, tpenn mir lieber batjor

ftetien unb i^ineingel)en, mo \di ilin in ber ^ausflur auf einem

5tul)l raften laffe unb tr>enn er fid] geruB^t, biefelbe üeine Cour

toieberl^ole. Dodi ift es eben fetten unb nur an gan^ rui^igen

Cagen t)or3uneI|men, ebenfo gel^t es nid]t mel^r, ii^n im S<^^^

ftul^l fal^rcn 5U (äffen, aus biefem (5runbe ; nur auf ber offenen

fonnigen Deranba bie u^enigen Sd^ritte Bjin nn'Ö liev, if^m babei

(5cbid]te üorfagenb, glüdt mand]en Cag auf eine Diertelftunbe

;

l^eute mu^te id] it^n aber fd]on nadb etlidien 5d]ritten bes 2Iuf^

fdireiens rt>egen, toobei er gan5 üergnügt unb feinesroegs un^

tjeimlidi ausfict^t, in Ms 3nnere ber Peranba auf feinen Cei^n*

ftul^l rooi^Ipermatirt bringen, roäB^renb id], iB^n heohad\ten^ auf

ber offenen Deranba auf unb ah ging, mas il^m Spa^ 5U mad^en

fd]ien, bcnn er betrad]tete vergnügt meine Sd^ritte unb atmete

bod] bie !öftlid]e 5^üyaE^rsfonnenIuft, bie aud] bei uns voelii unb

in ben 2TIai r>erfefeen fönnte. So gef^t ein Cag unb eine VOodic

nadi ber anbern baEjin, (Sottes (5nabe bennod^ preifenb, t>a%

es eben gel|t, unb idi benfe and}, id] fal^re mieber fpäter mit

bor Drofd]fe nad} einem einfamen 0rt, fteigen aus unb gelten

eine Diertelftunbe unb fefeen u?ir uns roieber sur i^eimfaijrt baB^in

;

ift ^od) unfer Ceibfutfd]er, id] möd]te faft fagen, n?enn es nid]t V
fritK)! üingt, glücflid]ern)eife mer]r als I]albtaub.

ZTaumburg, 3. 3tt"i y^^'k

vEinen großen Derel^rer feiner 5d]riften, einen I]iefigen ^x^t, xxkU

d]er il]m, oI]ne ba% u>ir uns gegenfeitig tannten^ fett 3aBjren bie

rül]renbften 2lufmer!fam!eiten fanbte, hat id]: il]n ^odi einmal

täglid] auf ad]t Cage eine I]albe Stunbe 5U heohad}ten, unb biefer

riet eben 3ur 2Haffage, um einigermaßen bie Ceibesbeu)egung

5U erfefeen, <:>a le^tere fid] nur auf fleine (Sänge unten in ber

fjausflur ober ohen auf ber offenen Deranba befd]rän!t. . . So
h,at ber liebe <5ott lieber einen guten (5ebanfen eingegeben,

eben mit bem 2lr5t, ber il]n nun in aller Perfaffung fal] unb

mir geftern bas £oh fpenbete: „^as mad]t 3^"^^ ^^ni^ nad]", v^
— er, ber frei r>on aller Sentimentalität ift, n>orauf id] iB]m,

fo ivoiil es mir tat, ern)ibern mußte: „(5eix>iß, aber 2Hütter!"

I>er ^rjt freut fid] immer mit mir unb meiner Cod]ter, wie
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gut fein 2Iu5fcI)en tft unt) man faum glauben fann, einen TTiann

xK>n beinal^ fünf3i9 ^aliven t>or fid] ju feB^en.

ttaumburg, \[. ©Ptobet ^89^

portrdtfiöMngen . . . 3o fifet uebeu mir mein guter Soiin uxiö uns gegenüber

ein 2T(aler aus Berlin, u)eld]er uns fein liebes Bifö in (Dl feft^

Bjalten foll. Hatürlid] bewarf es babei oft meiner ^ilfe, unb ba

ber fjerr fd^on ein paar Cage ftunbenroeife fein f)eit r>erfud|t,

fo mu^ idi geftel^en, bag es red^t angreifenb ift, t>enn ber gute

5rife liäit fo roenig ftanb; B^offentlid] gelingt es! 3m übrigen ift

mit unferem geliebten Patienten feine ujefentlid^e Peränberung

porgegangen. Dcv gute Dr. (ßutjal^r ift aud^ mit feinem Befinben

ober mu§ oielmel^r wie voiv mit feinem Befinben 3ufrieben fein,

es ift eben nid^ts ju tun. . . 21Teine gute 2llu>ine, roeld^e balb

fieb5eB|n 3aB|r bei uns ift, beroäB^rt fid? meiter üortrefflid^.

ZTaumburg, 28. inär3 {&^5

(£nbe S<^bvnav l|atten tx>ir allerbings einen großen 5d]recf. 3^
merfte, ba§ mein lieber patient har3en 2{tem l^atte (— —),

fo ^<x^ id> augenblidlid] 3um ^trjt fd^icfte, roeld^er 3U feinem unb

unferem Sd^reden über oier3ig (5rab Stehet fonftatierte. . ^r
Tlv^t !am bie böfen Cage täglid^ breimal, inbem eine Cungenent==

5Ün)bung buxdi ^as üiele Sifeen unb Ciegen, ober me^jr eine Stauung

m t)er Cunge Dorl^anben uxxr. . (£r fielet unberufen fetjr gut aus,

u>ie feer ^Irjt toieber geftem meinte „nid^t tx>ie ein 5ünf3iger, fonbern

tote ein Diersiger". 'Der ^(rjt ift gar nid^t erbaut r>on t>en beiben

(Ölbilbem, tüeld^e er t)on iljm in Ceipsig ausgeftellt gefeiten l^at

unb jefet in Berlin ausgeftellt finb, rDäfjrenb meine Cod^ter

fie üorl^er aud^ in Ceip3ig gefeB|en ijat unb entjüdt u?ar; idi

Blatte nadi ben t)erfd)iebenen Sti^^en, roeld^e er Bjier malte, gleid^

meine Bebenden, ob es gelingen toürbe, unb toagte gar nid^t

mei^r I^injufeBien, fo ba^ ber 2TCaler nodi ju meiner Cod^ter äußerte

:

„er beujunbere meine gurüdl^altung". ^di w<xv überl^aupt nid^t

bafür, itin je^t malen 5U laffen. IDir liähen bas ganj u)unberr>olle

d]ara!teriftifd^e pergrögerte ^ratl^uftrabilb, aber es u>urbe

burd^gefe^t. Das große Bifb toäre, idi Mdite, metjr als ^voci

ZlTeter groß unb ftellt il^n in ber offenen Peranba fifeenb, t>en

2km auf bie Brüftung ftüfeenb, bar, wo ber Doftor meinte: „er

fäme iE|m wie ein Pögeld^en, wenn er es fo pergleid^en follte,
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in einem Bauer tx>r, bas enorme CauBtoer! il^n faft erbrü(fenb

un^ ber groge Itiefefd^e faum in Betrad^t !ommenb, anftatt ^od}

umgefef^rt." 2(uf t)em anbern 3ruftbilt)e fäB^e er toirftid) !ran!

aus, aud? bie Hautfarbe fei gar nid]t getroffen, fonbern I^abe

eine bteid^e Stirn unb Dorn fogar graues ^aar unb er I^at bod)

fein ein5iges auf bem Kopfe; ber Doftor meinte: „3d^ möd^te

es nid]t gefd]en!t l^aben. . . ^um Beifpiel mit einer rtafen=

fpi^e bis auf bie Cippen, ISadenfnodien, bie man in tt)irfUd^==

feit hei xlim faum toal^rnimmt." . . £\esdien unb ^err Dr. Kögel

liahen bie Enxdie, t>en 21TaIer, sugelaffen, il^n ju malen, als id^ /

auf ein paar Stunben in fjaüe bei meinen franfen (5efd]tDtftern

ü?ar, miX> meine Cod|ter legte roaBjrfdieinlid] nun t^es 2TCalers

guten IPillen unb roie es liätte fein follen, in bie Bilber.

Haumburg, 28. Hoüember (895

3dl bin in ber ärgften 2(ufregung, ^<t audi mein Solin feit 5er Kinnbacfen^

längerer ^eit unb stoar meift einen Cag um ^en an'^etn, biesmal

fogar geftern unb Bleute, <xn einer 2lrt Kinnbadenframpf leibet,

too ilim audi ^<^^ 5d|Iuden fo fd]u?er roirb unb ber liebe Kranfe

ein fo trauriges 3ilb bietet, roäl^renb er bie gu)ifd]entage fo

gut ausfielet, bag unfere liebe 5i^^iinbin, bie Heftorin aus pforta,

roeldie iB^n neulid? \ali 'unb ebenfo nnfer guter X>oftor, iB|re toaB^re

5reube an feinem 2(usfel]en äußerten; felbft bas 2(uge ^ahe ^a

einen fo lieben 2(usbrud.

Haumburg, 6. Descmber 1895

Znit meines geliebten SoBjnes Befinben gel^t es fo abroed^felnb

fort, einen Cag gut unb ^en anbern Cag ^en Krampfjuftanb,

E|elfe ber liebe (5ott!

Haumburg, 26. Dc3cmbcr 1895

Das befte ift, ^a^ feit (—) Breiteres XPetter ift unb u?ir fo einen

fd^önen I^eiligen ^henö perlebten. (£s gei^t ja meinem guten

5rife jefet red]t leiblid), inbem fid) ber Krampf, ber fdiredlid^

ixHir, faft DoIIftänbig verloren ^at prof. Binsmanger war ge^

legentlid] vov ad)t Cagen hei uns mit Dr. (SutjaB^r, er uxir

offenbar von bem 2IusfeI^en unferes Kranfen überrafd^t unb
fogte 3u mir: S^<^^ paftor, id^ mad^e 3Bjnen mein Kompliment,

3^1^^ pflege ift prad^tüoll, ja prad^tüoU"; er faB^ aber audi

377



fo gut aus unb Binsuxingcr fo lieb unb gut an, als ipiffe

er, toer ilin befud^te.

Haumburg, ^o. 3anttar 1896

Unferes lieben Kranfen Befinden tpar ein feB^r rped^felnbes

;

aud^ ^er Krampf ftellt fid^ B|in nriö roieber ein, wenn andi bei

rpeitem nid^t toie Dor IDod^en, wo ber 2tr5t eine fteB|enbe CäB|=

mung befürd^tete, ux>ran er leidet, ba iB)m bas 5d]Iucfen fo

fd]ix>er rourbe, 5ugrunt>e geijen fonnte. ^offentlid] !el|rt ber

^uftanb in foId]em ZTTa^e nid^t roieber, es mar 5U betrübend an==

5ufet)en, roäl^renb fein fonftiges ^lusfet^en, wo man mer!t, bag

er nid^t befon^ers leibet, bei allem Kummer meine einsige

5i*^ube ift.

Haumburg, 2. 3«!» ^896

Don Prof. Binsmangers ^ierfein fd^rieb id^ fd^on, u>ie 5U*

frieben er fid] ausfprad), aber idoI^I nod} nid]t ^en 2lusfprud^,

„Die ciebe ber beu er l^ier 5U anbern getan : „bie Ciebe ber ZHutter l^at ber

K??nfti5ifMe" Kranfl^eit bie Spifee abgebrod]en". :Derartiges Kopfleiben mad^t

ifÄ?n'' rool^l fonft bie Kranfen tpilb, unb fo benfe id^ I^at mir ber

liebe (5ott burd^ bas Diele Spa^ierengel^en in ^en erften fünf

3al|ren ^en rid]tigen IPeg 3ur 2TTilberung gejeigt. .
— (£r fi^t

eben gans bel^aglid] auf feinem großen Stul^l neben mir, un't>

als id^ iB|m geftem ^lixen lieben Brief seigte, berül^rte fm
Bart 3ljren roerten Hamen, fo beutlid] fal^ er l^in.

ttaumburg, ben 3^. Desember ^89«

3m gansen ift fein Befinben unX) 2lusfel>en unperänbert 3U

itennen, wenn nxdtit bie ftunbenroeife Cäl^mung, wie es Bins*

manger nennt, eintritt. (£r befud]te neulid) mieber gelegentltd?

unfern lieben Kranfen, allerbrngs als 5t^i^ gerabe einen red^t

guten Cag Blatte, unb fd]ien förmlid) überrafd^t 3U fein, il^n fo

3U finben. (£r fagte roieberum: ,fS^an paftor, id^ mad^e 3^"^'^

mein Kompliment, foll man glauben, ^a^ bies ein Vflann Don

52 ^a}:iten ift." 3<^ mußte andi etwas Eßbares liaben, weil er

feigen ux>llte, ob bas Kauen unb 5d)lingen we^en ber seitroeifen

Cäl^mung gut ginge unb u>ar andi bamit gan3 3ufriebengeftellt.

Von Weilinaditen 3U Weil:inaditen merfte man freilid] mit XPei^*

mut bie Derarmung feines (5eiftes, frül^er nodi 5>^^ube am
Cljriftbaum, wenn andi nur \diwadie hßbent>, fd^lief er biesmal
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vov bcmfelben ein, andi fein (Sang seigte von groger 2TüüB|fal,

befonbers an mand^en tEagen roie Bleute.

roeit bie Sd^ilberungen ber ZHutter. 2tnfang ^89?

melbet if|re lefete gufc^rift, fie fei felber erfranft

unb beim SoB^ne roürben bie iüge äugerft fd^ioer^

fällig, xvas mit ber £änge bes td'Öens sufam^

=^menl|inge. 5k ftarb !ur$ barauf, unb Hiefefd^e

fiebelte 3u feiner 5d]U)efter nadi IDeimar über. €in alter Be=

fanntev von Bafel i^er, Cubroig von Sd^effler, fd]ilbert in feiner

(Eigenfd^aft als Xiadibat Ztiejjfd^es (£in5ug in feine lefete lDol)n^

ftätte (rCeue 5reie preffe H907 Xlv. ^5^30) : „2di ix)oi)ne in lOeimar

am 5u§e ber „\adiUn ^öl^en", ^ie profaifd] genug, toie faBjle lange

<£ifenbaB|nbämme bas 3lmtal umstellen, ^uf bem tl^m juft gegen^

Überliegenben 2I(ferjod]e erl^ebt \idi eine serbrod^ene I|oltänbifd]e

ZlTül^le. Ceopolb von Kal<freuti^ B^at fie gemalt unb ein roeites

5d]neefelb um fie gebreitet, burd] ^as \idi müB^fam unb t)oll vioa

Kummer ein alter, tx?anbernber Spielmann feinen IDeg bal|nt. . . "in meimar

Da roirb ein IPol|nl|au5 nidit weit bapon errid^tet! IPirflid^ ein

B^äglidies ^aus! IPie es im Sommer fo ob, fo fd^u^los in ber

(5lut bes Cages baftel^t, l^at ber IPi^ t)es XPeimarer pB)ilifters

nid^t fo unred^t, roenn er es ^ie „Dtlla Sonnenftid]" benennt Wie
iann man nur t>ann rpol^nen? Vint> bennod^! ^ines Cages

fommt mein fleiner Sol|n aufgeregt aus ber Sd^ule: „papa
tpeigt X)u? Drohen ift ein roal|nfinniger pi^ilofopB^ eingesogen!"

2ä:i tpeifc t>en Unahen sured^t, ^enn meine 2ll|nung tüirb fel^r

balb beftätigt. Die Sd^tpefter Hie^fd^es ift mit bem franfen

Bruber nad^ XDeimar gekommen! 3d^ g^B^e in t>en (Satten unb , /

fud^e t>ie fd^önften Höfen 3um Strange aus. Dann fteige id^

B)inauf, 3u ber Dtlla in ber fjöB^e, ^as fjers r>oll beu?eglid]er <5e^

banfen, "öie ber Erinnerung an t)ie ^nqent) geB^ören. XOie bamals

am Spalentoru)eg öffnet mir eine Dame ^ie Cure! 2<^ er!enne

fofort bas (5efid|t. IDas fonft 3ur gegenfeitigen Derftänbigung

geB|ört, u?irb in minutenlanger B^erslid^er Begrüßung gegeben.

Die Sd^roefter Hie^fd^es füBjrt midi in eine 2lrt Salon. (£r rpar

fdion bamals pietätvoll faft gans bem ^nbenfen t)es grogen

Brubers geroibmet. Seine Bilber an t)en VOän'C}en, Büdner, 2T[anu=*

ffriptfammlungen üon iB|m überall in 0rbnung aufgereiB^t, aber

bod] mannigfaltig jerftreut! Dann treten u?tr inftinftio ans S^n^

fter, bie 2(usfid]t 3U erfaffen. Dor uns ^ie ZHüB^le! S^can 5örfter
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toetft mit roeB^müttger 2Hiene auf fic I^in : „€in (Sleid^nis unferes

Va\dnsl 0B^ne 51ügell!" Unt) idi erfuBjr nun u>etter, t)a§ eine

Sd^ttJciser Perel|rcrin bes pB^ilofopijen t>as feltfam gelegene ^au5

für itjn ertoorben. f|ier in ber tiefften Stille nnt) 2lbgelegenl^eit

i|offte fie rxodi auf (^ine 2lrt Teilung feiner franfen Herr>en. .

."

Unb nun tritt als ^ugenseuge über bie Dinge im 2lrd)ip —
peter (5aft auf! <£r fd^reibt 0r)erbe(f am H5. Ztopember \899:

(Saft als

Herausgeber
oon nieöfdjes
Kompofltionen

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

5rau Äör^et Mi
reine ^ofbame"

/

Itiefefdje voax für feine legten CebensjaB^re in ein langes

(Setoanb Don bi(fem, roeifeem Stoff einge!leibet, in ber ^rt

X>^s priefterfleibes !atl)olifd^er (Drben. €r lebte in Xx^n oberen
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Woiinväumen unter bcr 5ürforge ber in fetner pflege ^v^

fai^renen IDärterin Alwine, ber eBjemaligen ^ienftmagb feiner

ZHutter. 2Tüand]mal, n?enn unten alte 5reunbe unb neue DereB^rer

von xbim als (5äfte ber Sd^mefter beim X>iner fagen, I^örte man ^
burd^ bie gimmerbede bas ungebulbige 2lufftampfen feines 5u6e5.

2Iu5ertefene Befud^e u>urben it|m sugefül^rt. Sein ^nhiid folt

ergreifenb geroefen fein.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

(£s u)urben iE^m nod} cereinselte 2(usfprüd)e

von ^<^n txjp^en gelefen, 3um Beifpiel, als man ein 'Budi in

feine ^änbe legte, bie 5t^cige: „^dbe idi nid]t audi gute Büdner

gefd^rieben?" (5aft blieb es oorbeljalten, bas Heligionsftifte*

rifd^e an Hie^fd^e mit einem lauten Befenntnis ju betonen, als

er am (5rabe fprad] : „J^eilig fei '^e'in Xlame allen fommenben „^e«ig fei betn

(5efd]led]tern !" (£s tann hin gmeifel beftel^en, ^a^ ^ies in (Safts lo^^nbcJ^

2TCunbe ein <£d^o ber 2lbfid|ten unb lOünfd^e ber 5d]rr>efter be* * ^
^"^

beutet: wie anbererfeits in feinen Briefen an 0r>erbed beffen

Dorroiegenb intetleftuelle 2luffaffung niefefd]es einen oft nur nod|

fritifd]eren IDiberl^all fanb. 3^^^t:^i^ neigte (5aft in feiner

Stellung 3U Itiefefdie hei allem tl^eoretifd]en (Beigaben 3ur l^eim^

lid]en 2lboratton.

j
Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt worden 1

-E^inter ber überfd^rr>englid]en (5efül|lsu?ertung liefe er

fortan alle Derftanbesurteile 3urüdtreten unb feine eigenen Übeln

€rfal^rungen in Dergeffenl^eit finfen. Sein Bilb vom Bruber

fd^ob er in fein Bilb r>on ber Sd^mefter l|inein — (0t>erbed roar

nadi bem (£rfd]einen bes Sd]lu§banbes ber Biograpljie, rCor>ember

H90% Don ber umge!el)rten (5efal|r bebrol|t!). ICur fultifd^e Be^

fd)ränftl]eit — roenn man oon '^en X)eutungsmöglid]feiten bie

milbefte roäljlt — , fann (Saft 3U ber Perl^immelung ber 5d^u?efter

als Itie^fd^es ein3tger Pertrauten peranlafet liahen, bie 3U feinen

früljeren 2lnfid]ten pa^te, wie ^ie 5ciuft aufs 2luge. (£r Blatte

38^



nun bod] jene mit 5t^tebrtd^ Hiefefd^e pcrtoedifelt. 3n feiner

(feitbeni roieber aus bem Bud^i^anbel surücFgesogenen) (£inlei^

tung 5um Briefu>ed7fel (53er(in \900) legt er bas 'Betenntnis

ab: „Hur ber pflege biefer an (5eift unb (5üte unerfd^öpflid^en

5rau banfen roir^s, ^a^ Hie^fd^e fo lange unter t>en £ehent>en

roeilte. Pielleid]t ift nod\ nie ein äl^nlid] Kranfer mit fo lieb=

xeidi erfinberifd^er Sorgfalt bel^anbelt roorben. . . . 2k^ teures

2lntltfe, iljr trauter Stimmton, il^re jarte fjanb fdiienen für il^n

bas einsig Sid^ere 3U fein, bas il^m in biefer fremb unb fragu>ürbig

geroorbenen IDelt gleid^fam als 2In!ergrunb feines eigenen XOe^

fens geblieben u?ar." fjiersu bemerfte (Dvevbed: „Köfeli^ens

IDirffamfeit am 2lrd]iD als Kollaborator ber S^an 5örfter ift nur

begreiflid], roenn er als (£popt ober im religiöfen Sinne ^ii^^^

ger' Hiefefd^es angefel^en u?irb, als roeld^er er in t>en publüa^*

tionen bes 2Ird]ips ol^ne Wanten feinen 2Tfann fteljt. ... 3n
biefem (5lauben Ijat er aber fid) nid^t anbers geB^alten, roie

^u (£l)riften in bem il^ren. IHit bem ,(£Dangelium' anfangenb,

rpurben biefe fatl^olifd^ unb hetannten fid] mit ber geit u>ie

3um Soljne, fo andi 5ur ZHutter. So and] Köfeli^, ber, nadfiem

er fid^ fd^on einmal bitter mit Hiefefd^es Sd]U)efter perfeinbet, bod^

im 5t^ül^jal|r H900 ^cn IDeg 3U il^r unb il^rem 2lrd]iD surüdfanb

unb in biefem 2lrd^ip fd]on in bem VTixtte 0!tober ^9^0 ge^

fd^riebenen Poriport 3um eben angefüljrten Briefbanbe (S. V)

mabonna fo tpeit voav, ^a^ er fid] Dor ber ZTTabonna 5örfter nieberroarf.

X)iefes X>oru?ort lie^ midi ol|ne weiteres in einem Briefe pom
7. Desember H900 mit (5aft als Hiefefd^ebefenner bred^en, in

roeld^em idi il^m t>en Bunb, t)en idi mit il^m als Ztiefefd]e:=5t^eunb

gefd^loffen, auffagte . .
."

Ijre ber ^al^l unb andi t)en perfönlid^feiten nadi an^

fel^nlidie ^nljängerfd^aft tvaditete 5rau ^örfter burdi

^ebung bes n?iffenfd]aftltd^en ^InfeBjens 3U befeftigen

unb 3U t)ermeB|ren. Das 2lrd^ir> gab eine fünf*

3el)nbänbige 21Tonumentalausgabe l^eraus, ber eine

ZTIittelausgabe in Kleinoftat) folgte; 3U biefen ift nnn nodi

neueftens ^ie 3eljnbänbige Cafd^enausgabe getreten. X>a3U nod^

^ie brei 'Bänt>e Biograpljie, fou>ie eine 2ln3al|l r>on il^r

felbft Derfa§ter ober r>on il^r ceranlagter ^ffays unb 2Tronogra=

pl^ien. 2llle biefe Deröffentlid^ungen i|aben anftanbslos eine woliU

u>ollenbe 2lufnaB^me gefunben. (5elegentlid^ \idi äugernbe !ri=
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(Sefamtausgobe

ti\die 'Bet>enhn voks S^^^^ 5örftcr 5urücf, toeniger mit t)em ^in=

weis auf tl^re eigene Cüd^tigfeit, für beren Beseugung es xbiv

freilidi nie an einigen !ompetenten gitaten feB^Ite, als mit bem
^inrpeis auf bie Cüc^tigfeit unb unanfechtbare 2(utorität iB|rer

Ratgeber. (£s mug auffallen, bag fie neueftens ben „gansen Der ptan j>et

plan ber (ßefamtausgabe" auf (£ru)in Hot^be 5urü(fgefüB^rt u)tffen

n>iU („Sufunff' vom 8. 3ult H907, 5. 360). Don einer fold^en

grunblegenben unb nid^t blog fonfultatioen Beteiligung Hoi^bes

an ber ^lusgabe roar bisher nie ^k Hebe; fie B|at aud] gan$

einfadi gar nid]t ftattgefunben. ZTTug nun roirüid] burd] Belege

aus 0r>erbeds fjinterlaffenfd^aft peter (5afts geiftiges (Eigen*

tum por ber Unbanfbar!eit feiner ^errin gefd^üfet roerben?

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27, Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden
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Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

unb es mag ja fein, ba§ bie Begutad)^

tung burd] bie 5cid]pI|iIologen basu gefül^rt B^at, bie c^ronolo*

gtfd]e (£tnorbnung gän5ltd) fallen 5U laffen unb fid] an bie !Iare

5d]eibung ber großen ^(usgabe in scoei je fieben bis ad^tbänbige

2Ibteitungen, gebrudter ^ad^Iag unb Ijanbfd^riftlid^er Hadilag,

5u binben. IDenn es nadci Sxa\x 5örfter gegangen roäre, r>on ^n*

3>ie fang an 'Ox^ d^ronologifd^e 2lnorbnung ftreng burd]3ufüB)ren, Blatte

IfSÄuig' fid] ber fefte 'B<t\\(xn^ ber tjon Hiefefd^e felbft als gut sunt Drud
crad^teten Sd^riften unüberfid]tlid] cersettelt 3tt>ifd)en bie na<ii

Sat^l unb Umfang r>on ber J^erausgebertoillÜir abl^ängigen Xladct^

lagbänbe. VO^nn nun neueftens biefes prinjip in ber Cafd]enaus==

gäbe nid]t ol^ne einige tatfäd)lid)e (Eoibens perrDir!lid]t werben

fonnte, fo roar Vx<is nur möglid], tpeil ber Xla&ila^ B^ier nur

in feiner beliebig 5U treffenben InaTp^^^n 2IusrDaB|l bie ^jaupt^

fd]riften umraB^mt unb baburd] 3U erB^öB|ter (5eltung bringt. T>o&[

gilt Xiif^s nur für ^xz erften 'Sän^<^; am 5d]Iug bringt ber unoer*

Bjältnismägig aufgefd^rooBBene anbertB^albbänbige Sentensenftog

bes „IPiBBens jur ZHad^t" bod^ toieber alBes aus 'B.axx^ unb 'Ba\\t>.

TXiaw burfte bem rtie^fd]e=2Ird]iD dn beträd]tlid]es CeiB Itad^fid^t

vorgeben; txixm Vx<i ^erfteBBung einer u?iffenfd)aftBid]en Hiefefd^e^

2Busgabe geB|ört 3U 't^^n fd^roierigften (EbitionsprobBemen, roeiB

fie ben ^Herausgeber Dor meBjrere gBeid] gangbare unb gBeid^

fd)tx)ierige DurdifüB^rungsoarianten fteBBt. PoBÜommenB^eit B^at aBfo

pon X>^n Ceiftungen Xxts 2Brd]ips fein pernünftiger ZHenfd] er==

• roarten Tonnf^w] xoas aber 3U eru)arten roar, toäre einige Be=

fd^eibenB^eit im 2lnfprud] auf t><^n roiffenfd^aftlidien XDert Xx^s

3U Bietenben geu>efen, fou)ie ^x<^ <£infid]t, t>a^ B^ier feBbft im

beften ^ciBBe nur propiforifd^e 2Brbeit 3U tun fei. gu>eifeBBos Blatte

De» 5tau 5örfter biefen Befd^eib red^t un3rpeibeutig aus '^(^n XDinfen
Dilettantismus ^^^ Hatfd^Bägeu jener pB^iloBogifd^en ^ad^autoritäten, mit beren
2trd,toforfd,un9

xPoB^BiPoBBen fie \xd\ fo feB^r brüftet, B^erausB^ören fonn^^n, menn

fie 0B^ren bafür geB^abt B)ätte.

Über ^xc bebenfBid^en 21Ti§ftänbe, unter t>itmn Itiefefd^e in feinem

2trd]ip erforfd^t rourbe, B|at (£rnft f^orneffer axn megen feiner

€B^rtid]!eit nid^t genug 3U refpeftierenbes (5eftänbnis abgeBegt

(„Hiefefd^es Beugtes 5d]affen", 5. ^V^5 unb ^7—5^) : „0perbecf

BjieBt t^'xc gan3e Cätigfeit pon 5tau 5örfter^Hiefefd]e für perfrüB^t,

überftür3t, biBettantifd]. hierin muß man iB^m PÖBBig red)t geben.
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<£r li<xi fid7 lim als ein etnfid]tigcr, flarbücfenber (SeleE^rtcr:

betoät^rt. Das mcifte, tpas Dom 2lrd]iD ausgegangen ift, ift tPiffen*

fd]aftlidi von äugerft 5n?eifell^aftem Wevt (£s lebt ein DÖllig

falfd]es Bilt) von Hiefefd^es perfon un^ feiner Otig!eit in ben

Köpfen ber 2]Tenfd]en. 5t^tiu 5örfter*rtiefefd]e ift nad] feiner Hid|*

tung E|in iijrer ^lufgabe geu?ad]fen geioefen. IDas fie r^on perfön*

lid^en €rinnerungen an niefefd]e mitgeteilt I^at, ift minimal. Sie

l:iat ja immer nur fel|r Dorübergel^enb mit Hiefefd^e sufammen*

gelebt. Sdion als 5d]üler lebte er auger t)em ^aufe, ebenfo

als Shiöent (Eine !ur5e geitlang liat fie in Bafel mit iljm

5ufammengelebt. Had]i|er finb fie immer nur r>orübergel|enb 5U*

fammen geu?efen. rtie^fd]c füi^rte fein einfames IDanberleben

in ben 2llpen unt) in 0beritalien. Was roürben mir 3. B. fagen,

toenn uns (SoetB^es Sd^mefter über (3oetlic in IDeimar aufflären

ipollte? S^<^^ 5örfter=rtie^fd^e ift im allgemeinen rpie jet)er an=

bere augenftelienbe BiograpI^ nur auf fd]riftlid|e X)o!umente an^

getoiefen. Unb biefe Dofumente B^at fie fd]led^t benu^t. . . Das
ZTIigtrauen 0perbeds, oh es an ber geit fei, fd^on je^t eine groge

rtad|lag==2lusgabe 5U üeranftalten, ob liiev^n bie notu>enbigften

Dorausfe^ungen fd]on gegeben finb, i^at fid] glän3enb beftätigt,

mel^r als man tr>ünfd]en mag. X>as pollfommene 5i^5f<^/ ^^^

t>as Ztie^fd]e*2lrd]iD mit feinen 2Iusgaben gemad^t l^at, fommt

nur barum niemanb 3um Bemugtfein, voe'ii eigentlid^ niemanb ein

3ntereffe an einer guten 2lusgabe Hiefefd^es liat Cro^ ber l^er== ^^^^ ^^„q

üorragenben Stellung, bie Hie^fdie in bem Kulturleben ber (5e- SStu^gat
genu>art errungen l|at, ift feine Bebeutung 't)odi immer nodi nidit sebürfnb

unbeftritten genug, ha^ eine u>iffenfd]aftlid]e 2lusgabe '^es Xladi^

laffes ein tx>irHid]es Bebürfnis rt)äre. 3^ erfter Cinie fommen

für eine fold]e 2lusgabe bie (5eleljrten in Betradit. 2lllein biefe

liahen aud> Bleute nodi für Hie^fdie nur eine Ijalbe Sd]ä^ung. (£s

genügt il^nen, fid) ungefäl^r über Hie^fdic 3U orientieren. (Eine

erfd]öpfenbe 2lusgabe fe^t ein fo allfeitiges unb tiefgrünbiges

3ntereffe poraus, bas biefe Kreife Ztiefefd]e nodi nid^t entgegen==

bringen. Sonft mürbe bas Cun unb Creiben im Hie^fd]e=2Ird)iD

eine fo l^erbe Kriti! erfal^ren, mie bie u>iffenfd]aftlid^e Kritif

toenig Beifpiele l^at. 2luger r>on t>en (5elel|rten u>irb Hie^fd]e

XK>n aller IDelt gelefen, von Künftlern, begeisterten 3ünglingen

unb 5tauen, fur3 von allen. 2lber biefe Cefer nel^men nid^t

bas geringfte 2nteve\\e an einer fad^lid^en, objeftip rid]tigen X>or==

legung von Icie^fdies (5eban!enu?elt. Sie finb für alles '^anfhav,

II 25 C. IL. öernouUi, ©oerbccf unb ateöfd?e
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V

Döllig unbcfümmert um feine autB^entifd^e Hid^ttg!eit. Ztur «liefen

feltfamen Umftän^en l[<xi es bas nie^fd]e='2trdiiD ju banfen, baß

es in feiner toiffenfd^aftlid^en J^o^Iieit unb Hid]tig!eit nid^t oon

allen erfannt tpirb. 2tlle 2lu5gaben, bie r>om Ztiefefd^e^^^trc^iD

avis^(i(ian(i(in finb, finb lüiffenfd^aftUd] teils pölUg roertlos, teils

nid^t eintoanbsfrei. ^^di nel^me B^ieroon aud^ nid^t bie Bänbe aus,

an benen mein Bruber unb \&i gearbeitet )ciah^n, bie t><^xi xo\&i^

tigften Ceil '^i^s Ztad^Iaffes, bie legten Umtpertungsarbeiten ent=

I)arten. IDie fel^IerB^aft bie Einlage miX) 2(usfül|rung ber Kögel*

fd^en 2lusgabe üxxr, }:^h<t xäci früi^er bargetan in meiner Sd^rift:

,Ztie^fd|es Cel^re Don ber etpigen IDieberfunft vixvi> beren bisB^erige

Deröffentlid^ung*. Der Con, in bem biefe Sd^rift r>erfaßt ift, B|at

mid^ nad^träglid^ öfter gereut. Der bamalige fjaß ber S^<^^

5örfter=rtiefefd)e gegen Kögel )c[ai o)ci\\<i gu>eifel biefe Sdjrift

ettpas beeinflußt. 3<^ ft<iTxb bamals, zh<i\\ in bas niefefd]e*2Ird]iD

eingetreten, unter bem Banne il^rer einneEjmenben perfönlid]!eit.

2lber fad^Iid) ift alles pollfommen rid^tig, tpas id^ gegen Kögel

gefagt ):i<xb<i. '^a, ber «weitere Derlauf ber 2lrbeit B^at Kögels

5eyer woöci in r>iel fd^limmerem Cid]te erfd^einen laffen. (£r mar

feiner 2lufgabe nid^t entfernt getoad^fen unb tomxU es nid^t fein,

^c ja bas Ztad^laßmaterial nod] nid^t einmal ent3iffert, gelefen

Mn uiä^ngiidjfeit
^^^' ^^6 ^^^ 5^ ^^"^^ Klarl^eit über bie 2(rt, u)ie biefer Ztad^^«

*^ßTran?S" ^^6 S^^ ebiereu fei, Ijätte !ommen f6xm<tx\. (£s u)ar ein völliges

Cappen im Dunfeln. Der unmittelbare Had^folger Dr. Kögels

roar Dr. 5eibl. Diefer ):iaii<^ nur toenig oerantroortungsDolle

2Iufgaben 5U erfüllen; er Blatte nur bie xk>\i Ztiefefdje felbft B)er=*

ausgegebenen, oollenbeten IPerfe neu auf3ulegen. 2(ber felbft

bei biefer, t)erB|ältnismäßig einfad]en 2lufgabe Bjat er fid^ ber

fd^u>erften 5^^«^^ fd^ulbig gemad^t. Dr. Seibl mar 2nufüfd)rift=*

fteller. (£r gab mit rüBjrenber Befd^eibenBjeit felber 3U, u?eber

rtiefefd^e grünblid^ 3U fennen, nod^ pB^ilologe 3U fein. HätfelB^aft

bleibt nur, mie er bei biefer Sad^lage bie fjerausgabe ber IDerfe

Ztiefefd^es überneBjmen fonnte. IPas nun meine eigene 2lrbeit

betrifft, bie id| ^ufammen mit meinem Bruber Dr. 2luguft fjorneffer

im 2lrd^iD geleiftet B^abe, fo mar unfere Cage fd)on baburd] äußerft

fd^mierig, ^a^ mir ein fd]led]t begonnenes IDer! fortfüBjren feilten.

2lls näd)fte 2lufgabe ftellten mir uns 3unäd]ft einmal, t^<in gansen

Ztad^laß 3U lefen, um überB^aupt ein pollftänbiges Bilb 3U er^»

B)alten. Diefe allererfte, notmenbige Dorausfefeung für eine über==

legte unb planmäßige ^lusgabe mar bisBjer nod^ nid]t erfüllt
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rooröen. Unentsiffert, unabgefd^riebcn lagen Bjaufenrocifc t)ie 2na=»

nuffripte t)a, von Serien niemand) dfynte, voas fic cntB^ielten. Tibet

frifd), fröijlid^ B|atte man immer B^erausgegeben. So gingen wir

t>enn ans IPer!, ben rtad]Ia§ 5U !opieren. 2(ber bas dauerte 5r<ux

5örfter*Hiefefd]e Diel 5U lange. Die ,(£intönig!eit* unferer 2lrt

5U arbeiten toar il^r anwerft rerljagt. Sie arbeite immer alles fd^nell

t>on ber ^ant> roeg, meinte fie. Dohxmente, ^a% S^<^^ 5örfter=*

Ztiefefd^e derartige ,u>iffenfd)aftlid|e* 2trbeit ©erlangte, fann id^

n<tdi VOnn^di rorlegen. Kurs, es follten fdynell 23änbe l|eraus.

XPir ftanben r>or einer fd^roierigen IDal^l. 3B^r IDille, eine 2(usgabe

bes Hadilaffes juftanbe 3U bringen, mit) fei es xvodi fo überftürst,

ftanb unerbittlid^ feft. X)as rougten u>ir. IDenn tpir il^r unfere

Znitarbeil entsogen Blatten, fo Ijätte fie jeben anbern bamit be=

traut. Sie nannte öfter Ztamen, bag es einem um Hiefefd^e voiiUn

fd^roinblig roerbfen !onnte. So entfd^loffen mir uns ausjuBjalten,

fo lange 5U bleiben, als mir es irgenb ertragen !önnten, um Sd]lim=

meres 3U perlauten. Da um jeben Preis ettoas fertig fein follte, ''^«5 ttwas^^

ronnte unfere 2(rbeit nur etmas proDiforifd^es fem. 2lber xx>xv

fagten, lieber bies als nodi Sd^led^teres. Was fid] bei biefen

Derl^ältniffen irgenb erreid^en lie§, bas glauben mir getan 5U

I^aben. ^i^^i^id] S^<^^ 5örfter*=Hie^fd]e meint in il^rer «Einleitung

jur Umwertung, es fyxhe \idi alles fo ungefäl^r r>on felbft gemad^t.

So aber mar es nid^t. (£s mar nid^ts C^id^tes, 0rbnung unb

Überfid]t über biefe feltfame probuftion 5U geminnen. IPie bie

2(usgabe mirflid] 3U mad^en ift, fyxhen mir bei biefer übereilten

2(rbeit natürlid] erft am Sd^luffe gefeiten, als es 3U fpät mar. Un^

felbft menn mir es frül^er gemußt Blatten, fo Blatten mir S^<^^

5örfter^Hiefefd|e niemals von ber ^tmenbigfeit ber 5orm biefer

2(usgabe überjeugen Tonnen. €s gibt nämlid^ nur eine 21Töglid^^

feit, ^en Zlad^lag Ztiefefd^es ju ebieren, ^ie mein Bruber in feiner

Sd^rift ,Xtiei^\die als ZTToralift unb Sd^riftfteller* angebeutet Bjät:

man mu§ bie ZTTanuffripte Hiefefd^es, unter jebem Der^id^t eigener €inc fritifdjej..

2lnorbnung unb gufammenftellung, tDort für IPort genau fo ebitSettSafür

l|erausgeben, mie fie oorliegen. S^e'xlidi, es ift eine XPüfte, t)ie

fid| t>a Dor bem Blid 'öes Cefers auftut. 2lber fo djootifd^, fo un^

überfid^tlid; nnt> t)eru>orren ift eben bie ^(rbeitsmeife Xlie^\dies. .

.

Der unglü(ilid|e Sd^>j>fer persel^rte fid^ in einem I)offnung5*=

lofen Kampfe. Darum fann nur eine gans mortgetreue XDieber^

gäbe ber ZlTanuffripte, bie nid^ts burd? 2lnorbnung perfd^leiert,

oertufd^t, ein t)ollftänbig flares unb rid^tiges Bilb von Ztie^fdie

II 25*
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gehen. Xiuv fo blicft man f^incin in alle bie Hegungen feiner

beilegten Seele. (Ein intimer Hei5 n?ürbe von foId]er Ausgabe

ausgel^en, t)erfelbe roie roir il^n angefid^ts ber ZHanuffripte Itie^^

fd^es fo ftarf empfunden B^aben. (Es ift fd^abe, ^a^ burd^ bilettan=

tifd]e Übereilung biefer einsigartige (5enug ^en geitgenoffen enU

sogen ift."

5. §ur (£B|ara!terifti! ber beginnenben Ztiefefd^e*

literatur

iefe fatalen Perljältniffe !ommen Itiefefd^e info=

fern u?ieber 5ugute, als \idi bamit lierausftellt, t>a^

fein Sieg ^odi unmöglid) auf eine propaganba

mit fo fabenfd^einigen ZTTitteln 5urücf5ufül^ren ift.

Dielmel^r fiegte er cntroeber aus eigener Kraft ober

burd] bie 0l|nmad^t ber (5egner. (Es ift gelegentlid) als ber auf*

fallenbfte Berx?eis für t)en Ciefftanb ber gegenroärtigen euro*

päifd^en pl^ilofopl^ie beseid^net roorben, ^a^ fie es nici^t 3U einer

glatten, reftlofen, fritifd^en (Erlebigung Itie^fd^es gebrad^t liahe.

Dabei oer!ennt man eines: Hiefefd^e ift pB|ilofopl|iegefd]id^tlid^

abfd>liegenb gar nid^t 5U beurteilen, el|e ber Kampf um feine

Biograpl^ie 3U (Enbe gekämpft ift. ^ie ISüdiet über il)n finb

bereits je^t Cegion; unb bod] fann !aum eines unter benen,

^ie Wevt nnb <5eltung li<xhen, feine ^er!unft aus irgenbeinem

perfönlid^en 2TrotiDe üerleugnen. X>ies gilt Don bem £oh fo gut

roie r>on bem Cabel. guerft ift er überljaupt nid^t auf Kritif ge*

miMm3ortans ftofe^n, foubem auf ^a%. (Einen fjeroftratenrul^m in ber 'Be^
„5d?ämet eurfj"

fci)impfung t)es Kranfen l)at fid? IPilt|elm 3ov^<xn erworben,

inbem er in ber Beilage 5ur 2lllgemeinen Leitung ber Ztie^fd^e*

rteugier bes publüums ein „Sd^ämet eud)!" entgegenfd^leubert

unb X>ann fortfäl^rt (bei (Eugen Kreier „5riebrid] Hiefefd^e" H895,

5. ^):

„Kaum heQ,anni ifjr ju erröten ob bes !ur3en tollen JX>aIjnes,

(J5entaltf(^ fei bas ITtac^tDer! eines öreiften (£ljarlatanes —

:

Sixads ba Iö|t bie UTarfttriumpIje bes üeriporr'nen Hembranbt*;^asfers

2tb ein neuer, ärgerer Unfug: Zxo^ ber VOaxnung, bmdi bes Baslers (s!)

pijilofopt^en graufig Sd^idfal impft itjr eud^ jum (Seiftesbun!el

Keime aus bes franfen f^imes orbnungslofem lPi^gefun!eI."

^ie erften feinblid^en Büdner über ICie^fd^e ujaren „Hie^fd^e

unb feine pl^ilofopl^ifd^en 3rru>cge" üon ^ermann Cür(f \S%
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,,Psychopathia spiritualis, 5net)rtd^ rttefefd^e unb ber ^poftcl

bcr Sufii^ft" i>on Kurt (Eisner ^892 unb fd]lteglid] fogar ein

Dorftog auf ^er erften Büt^ne, t)em t^eutfd^en CE^eatcr in Berlin,

Ö05 5d]aufpiel „3enfeit5 von (5ut unb Böfe" Don 3'C>f^f i^i^tor

IPibmann H893. 5eB|r mit Unrecht ift bas Bud^ von S^<^^ ^o^

2tn^reas=SaIome, „5t^i^^i^i<i] Hiefefd]e in feinen XPerfen", IDien

H89^r von t)em bie barftellent)en partien PorB^er fd^on in ber

Poffifd]en <3eitung erfd]ienen t^aren, als ein toeiblid^er ^adie^

aft an Hie^fd]e aufgefaßt unt) angegriffen roorben. S^ii^ Kögel

Iie§ fid] in feinem Iteopliyteneifer 5U einer mafficen 2(bfd]Iad]*

tung B^inreigen (Das 2Tkiga5in für Citeratur \S^5, Hr. 8, 5p.

225 ff. „5riebrid] Itiefefd^e unb S^<^'^ ^^^ ^Inbreas^^Salome")/ nadi^ Das tium^bnd,

^em ii^m fdion peter (5aft 3uli H893 mit ber abfälligen, t>odi Äef/fsafomg

immerE]in fad^lid] motivierten unb nidit gan5 ungered]tfertigten

(Erörterung in feiner Porrebe 3U „2T(enfd]Iid]e5, 2lll5umenfd]lid]e5"

Dorangegangen rt>ar. 3n5 g(eid]e ^orn u>ie (5aft unb Kögel ftie§

^ubolf Steiner („5riebrid] Hie^fd]e. (Ein Kämpfer gegen feine

geit" \895) : „Zltan !ann nid)ts bem Hie^fd]efd]en (5eifte mel^r gu^

tpiberlaufenbes in bie IDelt fefeen, als bas mvftifdie Ungetüm,

bas S^an Salome aus bem Übermenfd^en gemad]t liat . . ^di

mürbe biefe Dinge and} B^ier nid^t berüB^ren, roenn nid^t t>as

Bud] von S^<^^ Salome fopiel ba5U beigetragen Blatte, gerabe3U

rpi^erroärtige 2Bnfid|ten über Hie^fd]e 5U verbreiten. 5^'i^ Kögel,

ber ausge5eid)nete Herausgeber von Hie^fd^es IDerfen, B|at biefem

2nad]U)er!e bie gebüB^renbe ^Abfertigung 5uteil roerben laffen."

Den fpringenben pun!t traf ^enri Gilbert im Mercure de France, . /
5ebruar ^893 mit ber Bemerfung: „Nietzsche ne peut repeter

assez souvent sa mesestime ä l'egard de la femme, et —
cruelle ironie! son oeuvre est le plus intimement comprise —
par une femme!" 5ür bie Perfafferin traten öffentlid] ein il]r

cSatte unb ^einrid] Homunbt, biefer feB^r anftänbig unb faft

nur 5U referviert (ebenfalls im Ifiaqa^in, Hr. \7, 5p. 523 ff.).

Sdion bamals rourbe bas Bud] als ber erfte bebeutenbe Derfud^

empfunben, fid] ber (Erfd^einung Hie^fd^es fritifd] 3U bemäd^ti^

gen (vgl. IPiener allgemeine fonferpative 2T(onatsfd^rift, ^^. 52,

H895, S. \2H9f.). ©oerbecE t)erurfad]te bie Kunft einiges Kopf-

fd^ütteln, mit roeldier bie Perfafferin bie ^atlactie t)erbe<fe, ^a%

ilir perfönlid^er PerfeB^r mit Hie^fd^e nur einige Zfionatc ge==

bauert B^abe unb in einem jäB^em 2tbbrud) t>on feiten Hie^fd|cs iB]r

(£nC>e fanb — ein (5egenbeifpiel 3um Kunftftüd eines fjerrn 5^^-
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präget* {„Wagnet, wie idi i\\n fannte", Ccip3ig 1892), rDofcIbft

„eine ununterbrod^ene 5i^^iiTxbfdiaft von einem B^alben 3<iB|rBjun*=

bert" Dorgefpiegelt rpir^ (pgtl. ID. lDei§B|eimer, „<£rlebniffe mit

Htd^arb Waqnev, St^<^t^^ ^ifst"/ Stoeite 2(uflage, Stuttgart unb

Ceipsig ^898, 5. H3\f.). XDenn fic^ audr 0perbecf fc^roer bamit

abfand, bag bas literarifd^e 5d|icffal ttiefefd^es in ben ^änt)en

(DDcrberf unb r>on 5t^<Jiien liege, mad^te er bod| aus feiner (Entrüftung über

bie Kögelfcf]e (£jefution feinen J^el^I: — „Z)ie (£jpe!toration

eines pB^iloIogifd^en Knoten erften Hanges, "öen als fold^cn fc^äfeen

niemanb beffer leiert als ICiefefd^e. Vint) bas mug er ,erleben*!

Sdion ,erleben'!" 2Iuf biefen unliebfamen (Einbrucf grünbete \idi

3um guten Ceil [ein Porurteil gegen Kögel, bem er als X?er^

treter ^es 2lrd]is austpid^, obfd^on er feinen literarifd^en

2trbeiten unb aud] feiner Cieberfompofition eingel^enbe 2luf^

mer!fam!eit toibmete ^^. Sid^er badete Kögel felbft nad^B^er anbers

über t>a5 Cou*=Bud^; gab er bod^ ber Beforgnis 2lusbrucf, bajg

üon feiten ber S^clu 5örfter für bie Cou^(£pifobe befonbers ffru*'

pellofe (£ntftellungen 5u ertoarten feien. Hod^ ift 5U erroäl^nen,

roie Hol)be fid] gegen 0r>erbed 3U ber nie^fd]e*=Deröffentlid]ung

ber 5rau Cou 2lnbreas geftellt l^at. 2lm \3. 2Xläv^ \8% fd^reibt er

<Dr>erbecf: „rteulid] las id^ eine lange ^Ibl^anblung über TXwfy^

]die von „Cou" in ber X>offifd]en geitung, man Blatte mir bie

2lrti!el leil^tDeife gefd^idt. Befferes unb tiefer (Smpfunbenes unb

2tufgefagtes ift nie über Itiefefd^e gefd]rieben ux)rben, I^ier ift

gan3 tx>as anberes als bei bem fofetten ^errn 'Stanöes. Sie

follte es 3ufammengebrucft erfd^einen laffen; man !ann, tpenn

man bie 5d]riften Iliefefd^es nid]t fennt, fidr einen befferen Über^

bli<f r>on einer überfd^auenben fjöBje !aum rx)ünfd^en. . (£s ift

mir je^t flar (obrooljl Cou bas perfd|leiert), t>a^ mit garatl^uftra

ber XPal^nfinn beginnt, aber voeidi ein XPaBjnfinn nnt:) ujeld^es

5euer roirft er in 5l<JTnmenfd]ein über bie VOeitl — Xladi ber

legten 5d]rift !ommt einem bei u)ieberl|olter Ceftüre bas früBjere

(aud^ noch IDanberer unb Sd^atten) blag unb !raftlos üor." Dat^

auf fd^idte (Dvethed Hol|be ^en Homan „Kampf um (5ott"

ber 5i^<iu Cou 2lnbreas 3um Cefen, unt) Hol^be antu)ortete am
8. Hooember \89\: ,3^^ k<^^<^ ^^ ^nit vielem 3^^^^^ff^ gelefen.

Bei allen großen S^k^'^^n ^es Homans — feiner Ceiblofigfeit

unb gefpenfterl^aften (5eiftig!eit ic. — ^ielii er ^odi fel^r an

burd) bie reine 5l<^nime ber 3ttnig!eit, ber lDaljrl|eit bes <5e^

füljls, bie überall l^erausfd^lägt. 2lber eine fd^redlid^e 2nelan*=
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c^olie, nidit ahqe\diwädit burd] '^en freieften CebcnsioiKcn ( . .

)

geB)t von allen Blättern aus! IPirfltd] etrüas, tDte es in ITtefe=

fd^es fpäteren Sadien \\di regt, fd^aurtger als ber fd^märsefte

Peffimismus, dn unterbrüdtes IDeinen bei angenommener —
als fjeilung angenommener — 5tar!müttg!eit. . . (5efunbl|eit

mit feiner brutalen aber lebenskräftigen trascuranza ift gar

feine brin, unb bod^, befferes liahen voit nid^t." 2lls bann

aber ^k 2lrti!el ber Doffifd^en Leitung erweitert in Bud^form

erfd^ienen, \tant> Hol^be offenbar unter bem €tnbrucE hes Bann^

flud^es, ^en bas 2lrd]iD gegen t>ie X)arftellungen ber S^cl^ 2int>xeas

gefd(leubert Blatte; er fd^ränft fein erftes fpontanes £oh roefentlid]

ein. (£r fd]rieb ©perbecf am \7. VTiäv^ \895: „IDas Sie von

Itiefefd]es Sadie fd]reiben, ift 3um Ceil aud] meine 2lnfid]t. X>ie

5d]tx)efter mad]t 3U r>iel IDefen unb 5U angeftrengtes (5etue aus

bem (5an5en. Sonft fanb idi in bem 2lrtifel oon Kögel mand^es

feBjr rid^tig: ^ie S^ci^ ^nbreas ift vov allem ein Citeraturblut,

^ie eben von Hie^fd]e als geeignetem Subftrat eine Zeitlang

leben will, daneben audi ilive eigene perfon ins Cid]t ftellen

möd]te unb bas nid^t eben feljr ta!tr>oll unb fd^ön ausfüB^rt.

(ßefd]eit unb fein genug ift fie; aud] ift es leiber geroig nd]tig,

t)a^ ^ie en'ölidie KataftropB^e längft in Hie^fd]es Sd^riften unb

Cl^eorien unb !rampfl|aften IDenbungen unb IDinbungen fid]

anfünbcte: er u?ar im Kern feit langem ungefunb. Sein Zwingen

nadi ^eiterfeit unb Selbftbeftimmung unb Kraft unb völliger

€l|rlid]!eit i^at bennod] ettpas nidit nur fdimer^lidi ^Ergreifen*

^es, fonbern aud] 5U tiefer (£l)rfurd]t ^nregenbes: unb bas

fd^eint ^ie 5i^ciu bod] nid^t red]t empfunben 5U liaben. (£in £ao^

foon, ber von ber gräglid^en 5d]lange \id] mit allen Kräften

bod] frei 3U mad^en fud]t."

Is ^eidien für bie typifdie, 2lrt treffenbe IDirfung Die

rtie^fd^es liaben ^ie (5attungsgruppen in ber Cite^ bltm^m^i^^tx

ratur über ilin 3U gelten. (5ebürtige 2lriftofraten

ftellten an iE|m ^en (Sefd^mads^ unb 2lbelsmenfd]en

Ijeraus (5reil|err Don Seybli^ unb 5i^^tin oon Salis*

ZHarfd^lins). (Eine 3U>eite (5ruppe Hie^fd^e^Sd^riftfteller bilben

„t>ie pl]ilofopl|ie=Profefforen, von ^enen mand^er 3ur pljilofo^^

pljie fommt, wie ein Zfiann 3U feiner S^<^^, b. l\. aus allen mög^
lid^en (5rünben el^er, als aus Ciebe. Sie finb folibe Staatsbürger,

bie Weib unb Kinb liaben, äugere (£B|ren genießen unb fid]
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Dortrcfflid^ in bte befte^nben DcrBjältniffe finben. 2Tlitkibig fra==^

gen fte, toarum ftc^ rtte^fd^e fo gute Z)inge ^abe ent^elien laffen

unb leiten ben tragifd^en 2lbfd]lug feines Wivtens baraus ah/'

{ZTi. V. 5aÜ5, 5. %) Die 5Ünftigc Hiefefd^ejurY fefet fid] aus Dor^*

lauten unb aus Dorfid]tigen 2TcitgIiebern jufammen; ju biefen

leiteten geBjört jebenfalls CB^eobalb giegler (Ceipsig H900), ber,

nadi mand^em Jjarten Urteile unb bei PorE^errfd^enber Unfym^^

patliie 3um Sd^lug gefteB)t (5. 202): „VOet Hie^fd^e tr>ar, bas

fönnen u>ir tjeute allenfalls beftimmen; tr>as er ber IDelt fein

unt> was von iE^m bleiben roirb, bas roiffen wk — ober fage

xdi befd^eibener : bas u>ei§ jebenfalls id\ Bleute nod) nid^t." (Einer

befonbers intereffanten (5ruppe von Hiefefd^e^Sd^riftftellern na^

mentlid] näB^er su treten, he'öcntet ein fleines IDageftücf. Xladi^

bem aber burd^ 'C^ie Konfeffionsbüd]er von fj. 5t. CB^amberlain

unb 0tto Xüeininger 'Z)u prüberie in ber öffentlid^en Konperfation

über biefen pun!t r>erfd]eud]t tporben ift, mügte es mir als

Perfäumnis angemerft roerben, toenn idi einen ans ber 5i^^iinb==

fd^aft Hiefefd^e^®Derbed fid] ergebenben leitent)en (ßefiditspunft

I^ier nidit geltenb mactien ipollte. (£s ift erroiefen, ba^ bas

publi5iftifd^e 3ntereffe an Hie^fd]e por allem pon jübifd^en 5d]rift=

Die Bemäiiungen ftellern alimentiert tporben ift; ^t'ife 211autB)ner, Ceo Berg, (5corg

"nicöfc^e""* Branbes ^ahen voiv fd^on genannt.

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

yX>ie ein nainxiidies Komplement

ober aud] Kompliment für Itiefefd^es 2lbneigung gegen t>en 2lnti^

femitismus erfd^eint bas roirffame unb begeifterte (Eintreten jü==

bifd^er Sd^riftfteller für ii|n. <^ine befannte unrüBjmlid^e ^us*

nal^me fann leine 5d]onung beanfprud^en. Don Cubrpig Stein

erfd^ien ^893 „Hiefefd^es XDeltanfd]auung unb il^re (Sefal^ren",
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Dorabgebrucft in ber Deutfd^en Hunbfd^au ^892; in bicfem pam*
pl^lct wav Hiefefd^e unter bie anempfinb(id]cn X)ilcttantcn rubri*

3iert unb als „Heosynifer" abgetan. 0b biefer Ceftüre tourbe

in HoE|be nodi einmal bas alte 2Tlitfämpfer9efüi^l für Itie^fd^e

aftio; t)er temperamentpolle (£rgug feines 2irgers ift oon Crufius sotjbc contra

(5. {16j bereits in einem fräftigen ^us5uge mitgeteilt iporben

(\i mävi H893): „5d]änblid^ ! T>as ift u>ir!lid], ipie Hiefefd]^

felbft irgenbroo fagt, als oh ein falter, plumper S^'O^di in irgenb

einen marmen IPinfel Bjineinl^üpft. . . . Sold^es VoU gerät jefet

über Hiefefd^e! 3m übrigen fd^eint es ja eine ganse Itie^fd^e^

Citeratur, von grünen 3ünglingen ausgefül^rt, 3U geben." gur

(^Ehrenrettung ber Staöt Bern, als beren Unicerfitätspl^ilofopl^

fid] Cubroig Stein biefe u?ürbelofe ZTci^l^anblung Ztiefefd^es l^eraus*

nal]m/" mag l^ier abermals an ^en gleid^jeitigen unb ebenfalls

r>on Bern aus erfolgten leibeufd^iftlid^en Eingriff erinnert fein,

ben ber alte Ztiefefd^egegner 3- ^- H^ibmann mit feinem erfolg^

reid) aufgefül^rten 5d]aufpiel „^en\eits von (5ut unb Böfe"

üolljog, als Bud^ erfd^ienen H893 (pergl. oben 5. 389). IPenn andi

gegen il^n gefd^u?ungen, fönnen XDaffen von ebler Befd^affeni^eit

rcie^fd]e nur jum Cobe gereid^en. (D^ne es 5U al^nen, ift 3- ^. t^ib^

mann r>on rcie^fd]e fdpn l^alb befiegt. „21Tag IDibmann immer

Itie^fdie bekämpfen/' fagt Hid]. VTl Zfieyev, „er ift ^odi von

(Ebuarb von fjartmanns müber Perneinung bes Cebens 3U

Hie^fd^es trofeiger Bejal^ung fortgefd^ritten." Den beften Beu?eis,

vok bei einer literarifd^en 2lbfage an Itie^fd^e immer bie Kultur^

gefinnung bes 5^inbes ben 2lusfd]lag gibt, liefert biefes „Si

duo faciunt idem".

Unter "Öen jübifd^en Sd^riftftellern l^aben iidi bie beften feiner i>ie Kultur

, , ,
nietjfcijes unb

angenommen unb 3U einer §eit, als nodb räum lemanb ju ibm &as mobemc

ftanb, fein Cob r>erfünbet. Z)ie Kultur, bie ^ie^fd^e cor*

\divoehtc unb bie er mit einigen marfanten 2lnljaltspunften

tl^eoretifd? punftiert liat, berüB^rt fid] auffallenb mit ber=

jenigen 2luffaffung ber menfd^Iid^en X)inge, bie mobernen

jübifd]en X>en!ern beinal^e r>on felbft aus tx^n 3Ttftin!ten il^rer

Haffe eru^ad^fen mußten. Sein Cieblingsgebanfe pom „guten

Europäer" fönnte als t)eru>ir!lid^t angefel^en u?erben in bem

pra!tifd^en Kosmopolitismus bes 3^^^^^iiiii^- ^<^^ 3Üd]terifd]e

Problem, um ^as \idi Hie^fd^e mit befonberem €rnfte bemüBjte,

fönnte als peru?ir!lid^t gelten in ber praftifd^en ^etonnnq ber

möglid^ft rein 3U erl^altenben Haffe, aus ber bas 3ii^^^tum

l^eute nid^t ujeniger als frül^er feine lDiberftanbs!raft fd^öpft. X)ie

fjeiligfpred^ung ber (£mäl^rungsfrage, auf bie es bei rciefefd^e
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3U guterle^t B|lnau53ulaufen fd|eint, löxmU als pertDirfüd^t gelten

öurd^ bie prafttfdje Hitualfunftion, als t)ie bem 3uben bie ZtaE)*

rungsaufnalime immer getoiffermagen im Blute liegen xovct>\

toenigftens meint £ut)ix>ig S^\x(ixha(5c[ (Sämtlid^e lDer!e \8^9/ ^<^n^

VII, 5. ^6^) : ,,Z)ie <ßried^en h^ixaäc[UU\\ tiie Hatur mit ben tl^co*

retifd^en Sinnen, fie pernaB^men l^immlifd^ 2T(ufif in t>em l^ar*^

monifd)en Caufe t^er (5cftirne; fie \<xli^n aus bem Sdjaume «^es all*=

gebärenden <Di^<xx\s bie Hatur in öer (5eftalt ber Denus '^naC>\0'>

mene emporfteigen. Die 3fraeliten bagegen öffneten ber Ztatur

nur bie gaftrifd^en Sinne; nur im (5aumen fanben fie (5cfd]macf

an ber Ztatur; nur im <5enuffe bes 21Tanna mürben fie il^res

(^oiizs inne. (Sffen ift ber feierlid^fte 2l!t ober bod] bie 3^iti^^i<^"

ber jübifd^en Heligion. 3^ €ffen feiert unb erneuert ber Z\^a^

elite ^(^n Kreationsaft; im <2ffen erflärt ber 2TJenfd^ bie Hatur

für ein an \\öci nid^tiges Ding. „Unb ^a fie (ßott gefdKtuet Blatten,

tranfen unb a%(^n fie" (2. ZTTofe 2^, \\). Der 2lnblid bes B^öd]ften

IDefens Beförberte alfo bei iB|nen nur t)(^n 2lppetit 5um (£ffcn/'

2lud] Hie^fd^es ^Intifeminismus, eines ber augenfälügften \\xiC>

populärften ZTCerfmale an feiner pl)ilofopB|ie, TonnU gelegen!*

lid^ in parallele gefegt merben 5U bem pra!tifd]en Zynismus,

mit ber ein Beftanbteil ber jübifd^en Preffe, bie perbreitetften

grogftäb tifd]en IDi^blätter, ber Käuflid^!eit ^(^s IDeibes, ber 2Iuf*

faffung bes IDeibes als ITTarftipare unb bamit ber ^Ipotl^eofe t)Qs

Dirnentums bas IDort reben. 5ür bas artiftifd^e Blenbroerf feiner

riieöfc^e unb S^rad^meifterfd^aft im Deutfd]en B|at fid) Hiefefd]e mit Dorliebe

auf eine Cinie mit ^einrid] ^eine geftellt. (£s feB)lt alfo f'aum

nod] fel^r Diel 5U bem S(5ci<^\n^, als l^abe Hie^fdie mit einigen

pBjilofopljifd^en fjauptpofitionen tpenig anberes als bas Kultur*

ibeal moberner jübifd]er 'yiidUltadUx formuliert. Dod) htaud^i

es, um bie pollfommene Sd^einbarfeit einer fold]en 2luffaffung

barsutun, nid|t einmal einer befonberen (5rünblid^!eit ; Itiefefd^es

3nbifferen5 gegen jeben 2Tcammonismus unb bie r>on 0r>erbec!

nad^brüdlid; B)err>orget|obene antifemitifdie Begrünbung feines

2(ntid]riftentums fpred]en auf X^as beutlid]fte. Sd^arfe ^tusfprüd^e

gegen bie 311^^1^ fel^len bei il^m feinestpegs pöllig, unb als

ausgefprod]enfter 5^inb jeber priefterl^errfd^aft lann Itie^fdie un*

möglid) '^(^n 2lnroalt für bie 3"tereffen t^<^s flaffifd^en priefter*

polfes ah(i(Z:h<^n. 3^ meljr alfo ber Sd^roerpunft feiner Um*
u)ertungsabfid]ten in eine Spifee gegen bas rca5arenertum 3U

verlegen ift, befto r>orfid^tiger ift er I^ier oor einer Permed^flung

3U beBiüten. 3^ j^^^^ ernftl|aften BemüB|ung um ein Derftänbnis
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Ztiefefd^es voiv^ t)as Wott frei 5U geben fein 5ur Klarlegung aller

t)er grunbfä^Iic^en Kennseic^en, mit 'Oenen \idi Ztiefefd^es Ce^*

bensrperf von ^en 5^t^tig!eiten unö Ceiftungen ber iüt>ifd]en ^^^^

telligen5 unterfd^eibet. Vov allem in feiner probuüion als fold^er;

^<^nn roenn ev "öen 2lu5brucf gefunden E^at für ein 3^^<i^/ ^<^^

von einer il^m fremden Haffe als ^as il^r pielfad^ am näd^ften

ftel^enbe in 2lnfprud] genommen roirb, fo ift bann jedenfalls bie

literarifd^e Prägung biefes fo Derftanbenen 3^eals ntd^t aus iljrem

eigenen Sdio^e l^erüorgegangen. — Das Derbienft bes bänifd^en

<£ffaviften (ßeorg Branbes um Hiefefdie !ann nid^t Ipdi genug ange»*

fd^lagen u>erben. Die Ztad)rid|t r>on feinen erfolgreid^en Unioerfi*' Die üerbienfie

tätsüorlefungen in Kopenl^agen „om ben tüsfe filofof" l^aben fteuerumnieftfc^'c

Ztie^fd^e baju r>erl^olfen, fein le^tes unb mid^tigftes Sd^affensjaB^r

burd^5ul^alten. „Zfiiv fommen immer Cränen unb l^eige (5efül^le

^er Danfbarfeit, menn idi '^en Ztamen (5eorg 'Brandes I^öre", —
befennt bie 5d]u?efter jeigt (Briefe III, 5. 369), i»äl|renb fie

bod) als (Sattin bes 2IntifemitenBjauptes mit beigenbem ^ofyie

bem Bruber Dorl^ielt, ^a% er fid] bie proteftion eines 3ii^^^ 9^=*

fallen laffe. Dem Branbesfd^en (Sffay: „Sviet>xid:i Hiefefd]e, eine

2lbl)anblung über arifto!ratifd]en Habüalismus", H888 ^rfd^ie*»

nen unb HS^ö in ^en 'Bixnh „ZHeufd^en unb IPerfe" aufgenommen,

folgten „groifdien ^voei 3al|rl|unberten" r>on Ceo Berg {\S%),

„Der Kampf um ben (£in3elnen" von Hid]arb Zfi. 21TeYer, Deutfd^e

Hunbfd^iu \896", „5riebrid] Ztie^fd^e, eine moral^pB^ilofopi^ifd^e

Sill^ouette" r>on (5eorg Simmel (\896). 2ll5 ^as Befte, was
übet Hiefefd]es Derl^ältnis 3um 2lltertum gefagt u>orben fei, be^

3eid)net ber über ^en pl^ilologifd^en rtad^lag Itie^fd^es geftellte

HoB^be^5d]üler Prof. (£rnft £5ol5er bas „geiftüoll gli^ernbe Bud^"

Karl ^otls „Hiefefd^e unb bie Homanti!" 1(905. Sel^r fein ift

ber (Effay pon Hobert Saitfd^id „3ur pfydiologie ^es neueren 31^=*

bioibualismus" (II, \^06). Die Klarlegung 5ü:>ifd^en „5d>Dpenljauer

unb rCtet^fd^e" ift bas Derbienft (5eorg Simmeis (H907). 2llfreb Kerr

liat im „neuen Drama" bie geiftrcid]en Streiflid^ter 3U Hiei^fd^e

Bjinübergeu>orfen (S. \2, \5, ^^) : „Über bem gu^tfdienfall rtiefefd^e

ruB)t ber Hebel. Das 5<itom Ztiefefd^e beu>eift nur bie €tlji!

als unterfd^eiblid^es germanifd^es 21Ter!mal. Wenn man bie brei

XDorte betrad^tet, Bismarcf, IDagner, Ztiefefdje, unb nadi bem

(ßemeinfamen forfd]t, finbet fid] mand^erlei von ber Beftie. 2lm

tpenigften in ber perfönlid)!eit bes armen Hie^fd^e. Dod^ in ber

Cljeorie biefes magen!ran!en ZTTannes, ber vot Sdirvädie umfiel

395



y

unb bas 3^^<^l ^^v Statten aufftellte; bev serrüttct burd^ 5dila\^

mittel toar unb ein täu5erifd]es 3t)eal aufftellte; ber ein oer^

3ipeifelnb Kreifd^enber roar unb fiegi^afte Überlegeni^eit !ünbete."

— Der ZlTeifter ber mobernen ^iftBjeten, ^ugo von ^offmannstJ^al

liat bas 2Irtiftentum, vok es nie^fd]e vov\diwehte, an ber beut=

fd]en Sprad^e jur Cat irerben laffen. Hiefefd]e am näd\^ten ift aber

ber ^(ftronom prof. Dr. 5^Iip ^ausborf getreten, ber als paul

ZHongre ein ^Ipi^orismenbud^ l7erausgab. Diefer „5ant ^iax'io''

rr>ir!tfaftal5X>oublette, obtDoBjl ber3nB^^It 3umCeU gegen Hiefefd^e

gel^t, 3. B. in ber XPiberlegung ber XDieberfunftslel^re vom Stanb^

punft ber 3^finitefimalred]nung aus. (Dvethcd nannte biefes

Bud) bas tpeitaus befte, roas er feit Hie^fd^e gelefen liahe. Zfion^

gre's folgenbes Bud^ //Das CB|aos in fosmifd]er <^uslefe" rücfte

von rciefefd^e ah unb Derlor fid^ ins 2lbftra!te unb 21TatI]ematifd]e.

^luffallenb auf ZXie^fd^e I^in gebadet, roenn aud^ nid]t ausbrücf*^

Ixdl auf xfyi be3ogen fd]eint mir ein (5ebanfenausfd]nitt bei Peter

Miltenberg 3U fein („XPie xdi es fei^e" 5. \72):

,,Did]ter, Denfer, Künftler, propB|et — — — gibt es ein

Befferes?! :}a\

(Ein X^ e d] t fein im Karpfen = Ceid]e!!

Beroegung bringen Beroegungslofenü
Perfteljen fie ^enn bie „Stimmen r>on oben''??

Mlber toenn ber ^edit fd]nappt, rerftel^en fie — — fid^ 3U

emotionieren

!

5 d] n a p p e , ^ed\iV'

Da liätte alfo ber IDiener Satirifer gemerft, ba% ^ie^fd^es

malere 5tär!e fein tI^eoretifd]er Fanatismus toar — gemerft^

aber nid]t gefagt!

Unter 'öen Kulturgruppen, bie fid] aus irgenbeiner (5emein^

famfeit Ijeraus 3U einem (5efamt:)erftänbnis für Hie^fd^e 3ufam^

mengefd]Ioffen liahen, ift enblid) eine national bebingte l^err>or=^

nicöfche^ 3ul]eben, bie fran3Öfifd]e. Bei Hiefefd]es gerabesu entB|ufiaftifd]er

Stellung 3um pl^ilofopl^ifd^en unb bid^terifd^en Sd]riftu)efen S^anf^

reid)s, ber nadi feiner eigenen ZlTeinung eine lDal|lDern:)anbtfd)aft

5ugrunbe liegen mügte, ftellt fid) fein Einfluß in S^ant^

reid] als perroanbtfd^aftlid^e (5egenäugerung bar, bie bestiegen

feinesroegs unbebingte guftimmung 3U fein brandet. Der be^

träd]tlid]e Umfreis r>on Hiefefd^es Popularität unter t>en parifer

Citeraten »errät fid) im Dafein fran3Öfifd)er Hie^fdie^Homane

— paul Mlbam: „Le serpent noir", Minbrd (5ibe: „L'immoraliste*'

396

in ^ranfreid'



— auf bic fj. Ciditcnbercjer in einem 2(rtifel: „Xlki^^dies €inftu§

auf bic fran5Öfifd]c Citeratur" (,,BüEine unb WM' ](907 Hr. ^4

unb \5) E^ingeroiefcn £|at, babei nainentlid] andi bas im ^Srunbe

„wenig Hie^fd]efd]e" biefer 5init»trfung E^erüorl^ebenb. Das
Sdivocvqewidit bes rtie^fd]e==5tubium5 in 5i^<Jnfreid] entfällt aber

natürlid] auf bic fritifdie X)i5fuffion. 3n biefer ^at fid] fogar

fd]on ein ZHitglieb ber fran5Öfifd|en 2Ifabemie perneBjmen laffen:

(£milc 5^0ii^t- mEh lisant Nietzsche*'. 2(n ber Spifee ber pt^ito*

fopl^en Dom 5ad] ftcl]t 21. 5ouUtce: „L'immoralisme de F.Nietz-

sche" — 'biefes Bud] ift fd^on um einer inneren Be5ieB|ung vocvU

voii, infofern fein Perfaffer ber Dater x>on 3ean 2Trarie (ßuyau

ift, beffen „Esquisse d'une niorale sans Obligation ni sanction"

Hie^fd^e in feiner Bibliot^ef befag unb um einer von i^m an^

^eftrid]enen Stelle u)illen befonbers lieb l^atte (Biograpl^ie II,

327). Don größeren 2lrbeiten finb 3U nennen pierre Cafferre „La

morale de Nietzsche" unb „Les theories musicales de Nietzsche"

fou>ie 3ule5 be (5aultier ,,De Kant ä Nietzsche. Dann ein 2(uf*

fafe von Victor Bafd] in ber „Qrande Revue" unb ebenbafelbft

€rinnerungen an Hiefefd]e r>on (Gabriel 21Tonob. 2lu§erbem sal^l^

reid]e 2lrtifel im „Mercure de France", fou>ie bie 2luffä^e t)on

^. Cid^tenberger, ber im 2tnfd]lu§ an feine perfönlid^en Besie^

l^ungen 5um Itie^fd]e*2lrd)ip — er brad^te bei beffen €inrt>eit^ung

<>k (5rü§e ST^<^ntveidis — feine Canbsleute geu>iffermagen offi3iÖ5

über bie Hie^fd]e=Heuig!eiten auf bem Caufenben erl^ielt („Nietz-

sche et les fran^ais", Revue de Paris 1900. Entre camarades

„rindividualisme de Nietzsche" 1900. Revue Qermanique 1905,

2när3==2(prill|eft „Les dernieres annees de Nietzsche"). Seine

in felbftänbiger So^^ erfd]ienene, in mel^reren 2luflagen Der=

breitete Hiefefd]e:==5tubie fann nid]t als eine irgenbroie erfd]öpfenbe

2lrbeit gelten; es ift helannt, ^a% (Lfyxties 2(nbler, einer ber

Ceiter ber germaniftifd^en 2lbteilung an ber Sorbonne, eine um=

faffenbe Hiefefd^e^Biograpl^ie in 2lrbeit ^at, bie gleid] feinen

bisB^erigen Büdnern „Die 2lnfänge bes Staat5fo3iali5mu5 in

:Deutfd]lanb" (^89?), „Bismar<f" (H898) aus bcm (5efamtbeftreben

l|eraus 3U begreifen fein roirb, bie gegenu>ärtige Kultur Dent\di^

lanbs in il^ren u>id]tigften (£rfd^einungsformen 3U erfaffen unb

bar3uftellen. 'o

Diefem fummarifd]en Überblid über bie 2Infänge ber Hie^fd|e== (Dvtxbeds sacfe

Citeratur mag ein gan3 anbers gearteter r>on rein fubjeftioer Be^^ nieöfdjciiteratuc

fd^affenB^eit 5ur €rgän3ung bienen. Bei ber Holle, bie 0oerbecf
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in biefem Bud^e 3u!ommt, mag es bered)tigt erfd^cincn, über

feine perfönlid^e Orientierung in ber hegmnenöen rcie^fd^e:=£ite=*

ratur einiges Beisufügen. Wälivcn^ er, t)urd| t)ie Umftänbe oeran=-

laßt, fid> gefliffentlid) augerl^alB ber um nie^fd]e \xdi 5ufeB^ent>5 be=*

fümmernben öffentlichen ZTTeinung [teilte, entfprad^ es ber in iB)m

unentwegt fortlebenden ^teunbfd^aft für Ztie^fd^e, fic^ über bie

balb ins UnabfeB^bare anfditpellenbe Ztiefefd^e^Citeratur einiger^

maßen auf bem Caufenben 5U lialUn. (Einige feiner (Einbrücfe

mögen I^ier beifpielsmeife angebeutet roerben. Befonberes 3nt^i^=^

effe für iB^n, ben Kritüer ber CB^eoIogie, Blatten Beobad^tungen

über bie jaB^lreid^en BerüB|rungen von Ci^eologen mit Hiefefd^e;

bag es unter 'öen mobernen Cl^eologen genuine Hie^fd)eaner gab,

u>ar für iB^n etw<is (Erftaunlid^es, obux)B|I er in fjinfidjt auf bie

DeB^nbarfeit Ejeutiger CBjriftlid^feiten <xn Überrafd]ungen nadi^

gerabe geroöBint toar. IDie roeit man es B^ierbei mit ben geift==

reid^en (Einfällen trieb, beroies eine Deröffentlid^ung r>on 5t^-

Der „snny Der Braub iu beu preußifdien 3<i^i^Büd]ern (Banö 92, \898, 5. 385 f.)

:

O ITWlnifd)Ctt

3at}rbadjet „Unter ^en (5eiflern ber fieben (Embryonen garatB|uftras. (5e*

bid|te unb Sprudle 5t^i^^J^icB? Hiefefd^es aus bem 2ak^^ ^868"

— begleitet r>on einer Hanbbemerfung ber Hebaftion: „IDir

freuen uns, in obigem einen S^^^ 5^ t)eröffentlid]en, ber ber

Itie^fd^e^5^rfdiung neue XDege 5U roeifen geeignet ift. IDir red^nen

nns nid]t 3ur Itiefefd^e^CÖemeinbe. lDoB|I ober leitet nns ein lite*^

rarif(i]es 3ntereffe." Sofort erfd^ien eine Ztotis in JEjarbens gu^

fünft (VI, H898, 5. ^5Hf.), rx>eld]e bie publüation als einen

fd^nöben, mifelofen „Bierul!" beseid^net unb fragt, ob prof. fjans

Delbrüd „fid| in einem perfpäteten ^prilf(i]er5 gefalle" unb es

iBjm beliebe, nad^ bem 5<^fd^tng farnepaliftifd^ 5U rebigieren;

als Derfaffer ber 2nYftifi!ation gab Delbrücf unb gab fid^ felbft

in bem näd^ften fjefte ber ^abtthndiev (Banö 93, 5. 9^ ff-)
^^"^

tB|ur Bonus 3U er!ennen, ber bas (5an3e für eine Satire auf

txts Creiben ber Xlki^\d:ie^S^ennt>e insbefonbere um bas Hie^fd^e^

2trd)iD B^erum ausgab; ^odi ftanb 0Derbed unter bem (Einbrud,^

Bonus B^abe mit biefen 2BusfäIIen nur auf Ztiefefd^e felbft abge^

jielt unb tourbe in biefer 2T(einung einige ZTTonate [päter be^

ftärft burdi eine publüation ber Revue de morale sociale (paris

»onus, eaürvi^, l^^ ^^' l P^g- ^27 ff .)• Wie in Bonus, fo permutete 0perbed
3entfdj ^y^^ j^ einem anbern religiös geftimmten ober fidj fo brapieren»*

^en rtie^fd^e^Sd^üler, „nämlid^ bem Superintenbenten ^ans (5<dU

u)ife einen intimen 5^iTtb Hiefefd^es". Bereits r>or ber 2tusgabe
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feiner fleinen 2:Xiefefd]e^BtograpI^ie „Jrtebrid^ Hie^fd^e, ein £e^

bensbilt)" (Dresden unb Ceipjig \898) fül^rte (ßallu?ife in t>en

preugifd^en 3ai|rbüd]ern (Bant) 88, ^89?, 5. 32^ f.) befonbers

öen Cl^eologen 5U (5emüte, Hiefefd]e l^abe ernfter unb ftrenger als

andere Z)en!er fein £ehen in ben 2)ienft ber 2TloraI geftellt (5.

338), er fei ein 2Trärtvrer ber TXlovai für eine E^öi|ere Kultur,

er \:i<xhe fid? Der5e%t im Dienfte feines ^i^eais (5. 3^2);

Ztiefefdies eigentlid^er TTianqei unb bie 5d]ulb an ber Unfrud^tbor*

feit feines lDir!ens fei ber „2T[angeI an Heligion, bie iB^r größter

PropE|et in biefem 3aI^rB|unbert (Sd^Ieiermad^er) als (5efül|l

fd)Iediti)imger 2lbl|ängig!eit gebeutet B^at: 2IbB)ängig!eit von bem

(ßeift, ber ICatur unb (5efd^id]te befeelt, von bem lebenbigen (5ott"

;

t>esiialh liahe Hie^fd^e nid^t nur fid) felbft Der3eB^rt, er liahe andi

auf bem 2icfer ber 2TloraItx)iffenfd^aft t)iele bürre, tBjeoretifd^e

5ormeIn, (ßefe^e unb Dorurteile Derbrannt unt> ^en Boben für

eine neue Saat bereitet. 2lud] bie 2(n5eige von (5aIIu)ife über

p. mongres Sant' Ilario (preußifdie 3aBirbüd]er, Banb %, \898,

5. 555 ff.) liegen es (Dvevhed 5U?eifeIB|aft erfd^einen, ob ein

bergeftalt 5Ünftiger djeologe fällig fei, bem burd] Ztie^fd^e^

XDer! bent beutfd^en (5eiftesleben einoerleibten Kultur5ufa^ ge==

red^t 5U tt)erben. Vflel\v S^en'öe empfanb er an einem 2trti!el von

C 3^tttfdi, für ^en er überB^aupt r>iel übrig Bjatte, in ^en „<5ren5=*

boten" (^898, :8ant) 2, 5. \76ff., 276 ff.). (£s gefiel il^m t^atan

namentlid^ ber 5teimut, mit bem 3^Tttfd] feine früljere Be5etd^nung

Hie^fd^es als „5d|toarmgeift" 3urürfnaB|m unb mit aufrid^tigem

(£rftaunen bie Spiegelung eines guten Stü(fes von fl^m felbft in

Ztie|3fd)e nunmel^r Dor5ufinben befannte.

IPas bie über Ztiejgfd^e allmäljlid] i^s Kraut fd^iegenbe 2Xle^

moirenliteratur anbelangt, fo !onnte ö)r>erbecf bie 3ered]tigung,

aus einem fo oberfläd^lid^en, wenn aud) jal^relangen Kollegen=*

Umgang, wie es ber von 2<^fo^ TXlatiiy mit Ztie^fd^e wav, na(fy rnatjiT,

Ijer „(Erinnerungen an 5tiebrid] Itiefefd^e" 3U fd^reiben {Die ^a^^SJ'

(5egenu>art ^900, Xlv. ^2, S. 2^6 ff.) nid^t red|t einfel^en. X>a==

gegen ftieg er im felben Banbe (S. 288 ff.) auf hen 2luffafe

5. H. Krefefd^mar, „5riebridr Hiefefd^es pfyd^iatrifd^e 2lber", ban!=*

bar für bie barin entljaltenen ärstlid^en 5<^cl]auffd]lüffe. fjier

mar, 3U (Dvetheds freubigem (Erftaunen, Ztiefefd^es lDal|nfmn

nun einmal nidit gegen il^n unb t)en Wett feiner Ceiftung gefeiert,

fonbern 3U feinen (5unften angerufen; roenn man von ber tat*»

fäd^lid^en Porausfeijung, X>a^ Hie^fd^e im XPal^nfinn geenbet I^at,
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ber XK>n 'ü\m in feinen Sd^riften gepflegten pfyd^iatrifd^en iint»

pati^ologifd]en Betrad^tung ber X>inge nad^sugel^en fid] cntfd](ie§t,

txinn mag biefem bürren groeige aud) einmal ein grünes Blatt

entfpriegen! Cetjrreid^ voax ii^m andi bas ^^uilleton t>on Karl

Campred^t (5ran!furter S^itnng \^0\, Ztr. 29?), beffen Cejt er

nad]l]er im erften (£rgän3ung5banb ber „Deutfd^en (5efd]id]te",

Berlin 19^2, 5. ^07 ff., roieber porfanb. 2ln bergleid]en Ur*

teilen fam il^m 5um Betpugtfein, roie gänjlid] anders er r>on

Hatur 3U Ztie^fd^e ftanb, als alle diejenigen, bie l^interl^er, rt?enn

audi nod; fo gefd]eit, über Hie^fd^e fd^rieben. „ZHir ift Hie^fd^e

eben nid)t l^iftorifd]", merft er fid] an, „unb r»on einem fold^^n

ZTie^fd^e rt>eig idi gar nid^ts, Campred]t nid]ts Dom Cebenbigen

nnb ift bod] fd^on imftanbe ein präfentables Kapitel über ZXie^fd^e

Hieftfcijc in einer beutfd^en (5efd|idite ber IDelt auf5utifd]en. ZHandies barin

*"''g?n?5t?en^'^ ift ,für mid] jebenfalls red]t gepfeffert, 5um Beifpiel Hie^fd^es

2Iufnal>me in Heil^ unb <5lieb einer (Gruppe mit 5piell|agen unb

gar (5u^!orc>!" Betrüblid] erfd^ien ifyn bas Unterfangen von

fj. XK>n 5d]öler in einem Kapitel „Der Hie^fd^eanismus" (Kritif

ber IPiffenfdiaftlidien (£r!emitnis, Ceipsig \898, 5. \90—2^8),

^en Kern aller (Sinfidit in Hie^fd]es Cl^arafter ober perfon in

bem Exx^e 5U finben: „2nan mu§ eben ^en Stiliften Ztie^fd^e

von bem pl^ilofopl^en Hie^fd^e rcol^l unterfd^eiben: als erfter

ift er ber unerreid|te ZHeifter einer mäd^tigen, lebensvollen, geift=*

fprül^enben, perfül^rerifd^en unb fas3inierenben S^vad\e — aber

'öie fd^tmmernbe, mit funfelnben (Ebelfteinen befefete Sd^ale ift

leer, ber pl]ilofopl|ifd]e Kern fteril" (3. \^5). 2ln Haoul Hid]^

ters rtie^fd^e^Porlefungen finbet er fo u>eit alles „befonnen, flar,

id^ toeiß nidii was alles Dortrefflid^es fonft, nn^ ^odi — tPÜrbe

Hie^fd^e rpol^l nid\t Derfel]len, feinen „Darfteller" vov bem Da^

naergefd^en!, bas er iljm l^interlaffen, 3U toarnen unb 3U be==

5ipeifeln, ^a% Hid^ter felbft pB|ilofopB|iere". 5^^^"^^ entging es

0Derbecf nid^t, roie ber überl^aubnel^menben Hiefefdiepropaganba

in 5i^<Jn!reid? IPagnerfd^e Cenben3en entgegenarbeiteten, tx>e^

nigftens burd] ^. 5t. <£l|amberlains Derfud], Itie^fd^es ^Infel^en

unter t>en (5ebilbeten 5tan!reid]s mit fjeinrid] oon Stein 3U per^

brängen (Un philosophe wagnerien. Revue des deux mondes

H900, pag. 83Hff.). gu bem 2luffafe von 3onas 5ränfel „Ztie^^

\dtie unb feine 5reunbe" (Die ^eit, IDien ^90% Hr. ^S% 5.

77 ff.), in bem er nid^t mit einem IPorte evwäiint voax,

notierte \id\ 0perbecf : „Quod non est in actis, non est in mundo."
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6. (Dvevhcds Brudi mit ^em Hie^fd^c^^Ird^io

unb fein Cebensabenb

od] hliven vo'iv 5U ber 5tt)ifd]en Hicfefd]e5 Sd^toefter ^rau ^öcfiers

unb (Dvevbed he^teliexiöen Spannung ^uvüd. 3n S"Ä?rf
tl]rem ^cftreben, bie 5t*ßunbe bes Brubers mög=

lid^ft poIl5ät|lig um fid] 5U i^aben, nai^m S^<^^

5örfter ben eB^cmaügen XDunfd] ber 2TCutter rptebcr

auf, 0t)erbcd jum Pormunb bes fransen Brubcrs 3U mad]en,

un^ nun verfiel fte auf bcn feltfamen (Einfall, bcm bereits feiner

(£meritation fid] näi^ernben über fünf3igjäf|rtgen Basler profeffor

voomögüdi einen Huf an eine reid^sbeutfd^e Uniperfität 5U Der=

fd^affen — mit ber Begrünbung, "^a^ er ^ann rtie^fd]es Dor*

munbfd]aft übernel|men fönnte. ^n biefer 2(bfid)t benü^te fie

Be3iel|ungen, bie fie 3um Pi3epräfibenten bes preugifd]en er>an^

^elifd^en 0ber!ird]enrats, prof. S^^ik<^^^^ ^'>^^ ^<^^ <5ol^, probft

3U St petri in Berlin — einem el^emaligen Baster Kollegen

0perbecfs unb Hie^fd^es — 3ur 5ürforge für iijre beutfd^en

Koloniften in Paraguay unterB^ielt, um iB^n 3U üerantaffen, in

amtlidier (£igenfd]aft 0r>erbeds Berufung nad] X)eutfd]Ianb in

^Iu§ 3U bringen, ^n biefem <§ufammenl]ang lag es natürlid]

nur in il^rem 3^tereffe, 0perbed in möglid]ft günftigem Cid]te

3U fd]ilbern. X>a§ fie bei einem berartigen 5ad]r>erl^alt nid]t

über 0t)erbecf fd]impfte, Derftel^t fid] von felbft. 2lls 0r>erbed

^iefe Bemül]ungen von Hie^fd]es 5d]u?efter um feine Karriere 3U

<5el]ör famen, perbat er fid] biefe Ciebesbienfte ernftlid]. S^<^^

^örfter u?arf il^m bann fpäter vor, fie Blatte "Z^odri nur fein Beftes

im 2luge gei^abt; er fei eben nid]t mei^r ber 2(lte unb t>erfteB)e

feinen 5pa% mel]r. 0Derbecf fonnte nur beftätigen, "^a^ für iB^n

derartige „5d]er3e" au^erB^alb bes Bereid]es lägen, xvo er Spa^

perftel^e, (£r fd]rieb fid] hen Dorfall Ijinters 0I]r unb Bjielt

nod] mel^r l^inter bem Berge als bisB^er.

2nit aller X)eutlid]!eit ift 0r>erbecfs 2lbfid]t B|err>or3uB^eben,

t>on bev broB^enben perfönlid]en (£nt3ix)eiung hen fad]lid]en Kon*=

ta!t mit bem rtiefefd]e==2lrd]ir> fo u>enig wie möglid] leiben 3U

laffen. Hid]t nur B|at er in 2lusfid]t geftellt, ^k von iB|m em^

geB]olten 2luffd]lüffe, bie bas 2lrd^ip 3ur 2lbfaffung ber Bto*=

grapB^ie Hiefefd]es ober 3ur fjerausgabe feiner IDerfe benötigte,

jeber3eit 3U geben; er B^at biefes Derfpred]en aud^ tatfäd]lid^

^eBjalten, fobalb er von ber r>oltfommenen SadiiidiUit ber be=*
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trcffcnt)en ^nfra^e übcrjcugt nxxr. 5o Bjat er — tras S^cüx

5örfter bod^ eigerttlid^ nid^t jE^ätte perfd)tx>cigcn dürfen — bie

d^ronologtfd^c 5tru!tur bcs dritten Banbes baburd] ermöglld^t,

^a% er bem 2trd|it) aus feinen Briefen Ztiefefdjes bie fämtlid]en

feften 'Daten Bjerausfud^te unb 3ur Perfügung ftellte. ^di gebe

feine betreffenbe ^tufseid^nung i^ier abfid^tlid] u)ieber, um mit

einem Dotnment bie DÖlIige UnuxtB^rl^eit ber fid^ immer u>ieber=*

i|oIenben Bet^auptungen barsutun, (Dvexhcd B^abe bem 2lrd^ip

Dos »on (Dvtv. feiu tätiges 3ntereffe porentl^alten. TXis 3tinerarium lautet in

^3«n«a1iS!r (Dvexheds (£ntu>urf:

niefefd^es 2luf entB^alte

PomH. 3an. \SS6 bis^. 3an. ^889, bie ^ err Dr. Vfl. §evh\t

VTiai \8^^ 3U erfal^ren u)ünfd]te, aus feinen Briefen
5ufammengefteIIt.

2)ie Daten finb, voo nid|ts angegeben ift, eigenB^änbige Briefe

baten Itiefefd^es; u>o es fid) um Karten I^anbelt, bie nur ^as

Datum ^es poftftempels tragen, ipirb es angemerkt.

\8S6

ZT i 3 5a Hue 5t. 5rangois be paule 26, IL {) 9. 3an. 2) Un^

batierter Brief <£nt)e 2Tlär3 ober anfangs 2tprU. 3) 2(pril (fünbigt

2(breife nad^ Denebig an). ^) 25. 2(pril („3ntmer nod^ in Zti33a").

X) e n e b i g H) ](. ZlTai (Karte : „(ßeftern 2lbenb bin id^ in Penebig

eingetroffen").

Ceip3ig 20. 3u^^-

Hör fd^ ad] 28. 3uni (Karte).

5ils Zltaria Unbatierter Brief. 2) 5. 2tuguft (mit Öber^

fenbung pon „3^nfeits von (5ut unb Böfe").

3.nta Cigure 112. 0!tober.

IT i 3 3a penfion be (5enepe \) erl^alten am 29 0!tober („3n

Zti33a feit einer IDod^e"). 2) \% Xlov, 3) 25. De^.

\887

Zti3 3a Hue ^es pond^ettes 29, 1. \) % yxn. (Karte). 2)9.3an.

(Karte). 3) \2. S^^^- '{) Unbatiert, ift aber, wie \idi ans ber

folgenben Karte ergibt, pom 23. S^hv. (€rbbeben). 5) 2% S^hv.

(Karte). 6) 2^. mär3.

Cannobio Dilla ^SaOia \% :^ril.

§nv\di penfion Heptun \) 29. 2tpri( ((ßeftern ^hent> an^

gelangt). 2) 2. 2lXai.

CI|ur Hofenl^ügel H3. 21Tai.
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SiislTiaxiaX) \7, 3uiii. 2) 30, 3um. 3) 6. 3ult. ^) 3ult

o^ev ^ug., folgt auf bie oorausgel^enbc Karte. 5) 30. 2lai^.

6) ^7. 5cpt.

Pcncbig calle dei preti \265 \) 2% Sept. 2) \7. 0ft. 0,Uäd]*

ften 5i^^itag reife \&{ n<xdci rtt53a").

2t 13 5 a Pension de Qeneve \) \2. Xlory. 2) 23. Des. (Karte).

3) 28. :De3. (Karte).

\888

2t 1 3 3a penfion be <ßenet)e ^) ^. 3<Jn. (Karte). 2) 3. 5^f>t.

3) 22. 5cbr. ^) 3. 2Trär3. 5) 22. ZHärs (Karte).

Cur in (id^ Blatte poste restante 3U fd^reiben) X) \0. 2(pr.

2) \8. 2lpr. (Karte). 3) 3. ZHai. ^) 27. 2rcai.

5il5 2Ttaria \2. 3uni (Karte). 2) 26. 3uni (K.). 3)i3ua.

^) 20. 3iiii- 5) Undatiert nad^ einer Eingabe bes Briefes u>enige

Cage Dor bem \8. Sept., tvon u?eld^em Cage an Briefe nad^

Curin erbeten ix>erben.

Cur in (3unäd]ft poste restante)
]() \0. 0!t. (Karte). 2) ^8. 0!t.

3) ^3. HoD. (gibt bie ^Ibreffe Via Carlo 2tIberto 6 III an).

{) 28. rtot). 5) 20. :De3. 6) 22. 2>e3. 7) „IX>eiBjnad7ten". 8) Un-

datiert, erl^alten am 28. De3. 9) Unbatiert, erB^alten am 3^. Des.

— (ErB^ielt nur nod) am 7. 3^^- 89 einen fursen uxiB^nfinnigen,

Dionyfos unterfd^riebenen €rla^, ber mid^, nebft einem am
Cag DorJ^er Don ^oü. BurdB^arbt eri^altenen Brief veranlagte,

nod] am '^h'^vi^ bes 7. (2Tlontag) \ia6c[ Curin 3U reifen. Donner5*=

tag ^on \0. traf id^ mit bem toal^nfinnigen It. i^ier ein. —
Diefes 2t!tenftüd befräftigt 0r>erbed5 fad^Iid^es 3^tereffe um fo

mel^r, als bereits r>orI^er, ins i^^ü^aB^r \Q^% fein perfönlid^er

Brud^ mit Hie^fd^es Sd^n>efter ausuferen ift. Bei allem beften

XDillen 3um Stiegen unb jur 5örberung r>on Itiefefdies Sa<i[<i

ftteg 0r>erbecf auf Dorgefagte 2TTeinungen unb unannel|mbare

Umgangsbebingungen. Hie ift es iB)m einen 2lugenblid einge==

fallen, Itiefefd^e öffentlid^ nid]t fennen 3U mollen ; aber bie Sdjtpe-

fter naljm t^as r>on Domljerein als felbftperftänblid^ an. lOie fel^r

es bei il^r 3ur fiyen 3^^^ geworben uxir, ^as 3ntereffe anHiefefd^e

mügte für 0r>erbecf fompromittierenb fein, geB^t aus iB^rem Brief

a:a biefen t)om 20. 2Xot)br. ^893 I|err>or, too fie fd^reibt: „€sr)er^ 5r^ jor|«s

ftel^t fid] gan3 r>on felbft, bag 3^^ Itame möglidrft roenig im gu- a«f ©oerbecr

fammenl^ang mit meinem Bruber genannt toirb (auger als fel^r

guter 5teunb), roeil es fid^ für einen profeffor ber Cl^eologie nid^t

fel^r gut mad^t. Darin bin id] beffer unterrid]tet als Sie felbft. '^öci
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fd^rieb 3k^^^ ^(^ ^t^ (5cfd^tdrte mit (5olfe in 3ertin? ober

nid^t?" 5^<iii 5örfter üxtr eben, eBje fie \idi fpäter burd^ bie 2Xl\U

arbeitet bes 2(rd]iP5 in bie 2)en!n>eife iB^res Brubers einfül|ren

lieg, nod) überzeugte Cl^riftin. Überbies nxir 0DerbedP getooE^nt,

einen Briefroed^fel von grunbfä^id^er Bebeutung mit ber (5rünb*

Iid^!eit ^es (£jegeten ju fül^ren, bie il^m aud^ im £chen zur streiten

Ztatur geiDorben oxir. TXun mußte er es erleben, nid^t nur nid^t

Derftanben, fonbern fogar nid^t gelefen 5U ü>erben. 2lm \2. 3<inuar

H89^ teilte il|m S^^^ ^örfter mit: „(ßeftatten Sie mir folgenbe

Bemerhing: Zltamad^en Blatte einen an midi gerid^teten 53rief

u>äB^renb meiner 2lbu)efenB^eit aufgemad^t, unb als idi von ber

^eife 5urücffeB|rte, fagte fie mir, ^a^ Sie mir roieber alleri^anb

Unangeneiimes fd^reiben. Da B^abe id^ mir allerbings erlaubt,

ben Brief ungelefen 5U oerbrennen. Öer^eiBjen Sie mir! 3^^

liahe fo r>iel Sd^roeres, fo piel unbefd^reiblid^es ^erjeleib er^*

bulbet, mid^ fo burd) bie tieffte Seelennot burd^fämpfen muffen,

^a% mir nun ein paav freunblid^e Cebensabenbftunben 5U gönnen

finb nn^ idi fie mir nid^t unnötig burd] UnanneB^mtid)!eiten oer*

bittern mill."

oerbrannte unb 2tngefid)ts einer fold^en Überrafd^ung fd^rieb (Dvethed S^an
»riefe 5örfter 5unäd]ft überE^axipt nid^t meijr unb Ue§ il^r t)ann, als fie

weitete gufd^riften an feine 5i^au rid^tete, burd^ biefe fagen

{\% 2lpril \89^): „— — ber (5runb, tpesipegen mein JlTann

alterbings feine Korrefponbenj mit 3k^^^ für gänslid^ ftill*

geftellt erad^tet. Pielmei|r lägt er Sie burd^ mid^ u)iffen, t>a%

3B!re Verbrennung feines r>on 3^"^Tt nid^t, ober bod^ nid^t

felbft gelefenen proteftes gegen eine oon 3^"^^i^ für angemeffen

gefunbene (Einmifd^ung in feine perfönlid^ften 2(ngeIegenB^eiten

fein ferneres PerB^alten in biefer Korref}x>nben5 beftimmt. (5egen

^ie Dorftellung, bie anbere ober Sie felbft fid| oon ber 5orm ober

pom 3"^^<^^t biefes proteftes mad^en mögen, ift er \idi 3U pertreten

burd] 3^^ Perfatiren für immer auger Staub gefefet. Denn er

B^at, auf fold^e 2lbenteuer feiner 2lntu>ort nid^t gefagt, feine ^tb*»

fd^rift bapon genommen. (£r bittet Sie aber ableE^nen 5U bürfen,

fidj fernerB^in auf bie eigentümlid^en (5efai^ren einer fo evn^

feitigen Korrefponbens, bereu eine ^älfte !aum jur Kenntnis

genommen rpirb unb einfadiev Pemid^tung perfällt, einjulaffen."

Das xvat aber nur ein Streitpunft unter meE^reren. S^an 5örfter

erflärte nämlid] briefUd^e 2tnfragen für bringlid^ nnt> fofortiger

2lntu>ort bebürftig, bie (Dvethed gar nie erE^alten Ijatte ^^ Datanf
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blieb (Dvethed n'idits anbeves übrig als einen Brieftoed^fel pon

fo fragtt)ürt)iger 5orm 3U fu5)?enbicren ; in feinem 2luftrag er^*

Härte 5i^<^u 0perbecf Ztiefefd^es Sd^toefter am 20. ^prit 1(89^

foIgent)es: „€5 fc^eint ein parti pris bei ^fynen 3U fein, unfere

Briefe, bie 2(ntti>orten finb auf 3I^re Briefe unb toeiter nid^ts,

nidit 3U lefen ; anbererfeits äugerungen r>on uns uns t)or5uB)aIten,

toie 3. B. in feer von mir Bleute erBjaltenen Karte etuxis von einem

„5ein^fein", t)effen roir uns nid^t im geringften beu>u§t ftnb.

2{nfragen rr>ie Vie von ^fynen auf berfelben Karte genannten:

,,3B^r Permäd]tnis an t>ie Basler Uniperfität, ^euglerfd^en 5onb,

ettoaige porBjan^ene 5d]ulben" betreffen^), \int> niemals an
meinen TTiann gelangt. 3<^ iiohe bie Don 3^Tten an iB|n

gerid^teten Briefe ^es vorigen 3<J^^^5/ ^^^^ W- Hooember, rx)m

20. HoDember un^ \. ^e3ember nod^mols genau t)urd|gelefen nnt>

nidits derartiges gefunt)en. 3^ Z)e3ember ift meinem 2Tüanne

mit 2lusnal|me eines von 3^nen einem Briefe 2^vev 5tau ZTIutter

an il^n angel^ängten (Bruces, nid^t eine geile meiter r>on 2k^^^
fymb 3ugefommen. — 5ou>eit fann idi alfo ^lixe S^age auf

öer l^eute empfangenen Karte, ob mein le^ter Brief „enMidj"

eine 2lnttx>ort auf jene „5 bis 6 fadjlid^en S^<^9^^ ^^t^ Einfang

^e3ember" entl^ält, nur mit nein beantroorten, ba er fie aud^

beim beften IDillen nid^t entl^alten fonnte. 2nit biefer €r!lärung

tann idi 3^1^^^ nun anl^eimgeben, oh Sie ^em angeörol^ten €nt^

fd^lug 5olge geben nnö meinen Brief pom \^. bes ^Honats unge=

lefen laffen unt) pielleid^t, une frül|er einen meines 2Hannes notgebrangener

oernid^ten ux)llen. Unferfeits füge id| jet)od| fofort l|in3U, ba§ DerpanMgSng

tpenn Sie t)abei bleiben mit unfern Briefen bie ein3ig möglid^e

<5runblage einer vernünftigen Derftänbigung aus ber 5^t:ne 3U

befeitigen, andi voiv auf Derftänbigung per3id^ten, unb nun andt

idi ^^ tue. Solange von ^livev Seite feine 2(n3eige erfolgt, ^a^

jener mein Brief von 3^^^^ gelefen ux>rben ift, l^at überl^aupt

irgenbu>eld)e r>on iBjnen an einen von uns beiben gerid^tete 2ln=

frage, insbefonbere andi eine lDieberJ)olung jener uns unbe^

fannt gebliebenen anfragen !eine 2tusfid)t auf Berüdfid^tigung."

Unter biefen (£nttx>urf fd^rieb ©cerbed eigenljänbig ^en §n^

\a^: „Pielleid^t finben Sie mit ber §eit ^ie 3.nlie txneber, meldte

3l^nen mit uns einen Perfeljr geftattet in ^en fd^lid^teren 5^r==

men, roie wir fie roenigftens r>or3iet^en u?ürben, unb in ben rürf^

fid]t5t)ollern, bie u>ir forbern muffen." 3" biefelbe Hubrif ber

gerabe3u luftfpielartigen 2T(i^perftänbniffe, r>on ^enen bie (ßnt*»
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ftel^ung bes Hiefefd^e*2trd|iP5 begleitet xvat, gel^ört es, u>enn Stau

5örfter (5. \6/\7 iB^rer Brofd^üre) ausfül^rlic^ berld^tet, 5teii^err

tjon (Sers^orff l^abe 0Derbecf aufgeboten, gegen eine Sd^mäljung

Hie^fd^es in ^en poftB^um peröffentlichsten Briefen bes IPiener

CE^irurgen Billroti) Stellung 5U nel^men. Die Briefe (ßers^orffs

an <Dvethed liegen u)ie alle Briefe ber 5i^^ii"be pollftänbig oor:

(ßersborff B^at fid] niemals über irgenbtpeld^e feinblid^en Kunb^

gebungen nadi bem Cobe BilIrotE|s an 0oerbed getx>enbet, ber

von ibiefen Dorgängen überi^aupt oB^ne Kenntnis geblieben ift.

3ft <5ersborff roirflid^ im 2lrd|io über ein Derfagen 0Derbecfs

„gan5 auger fid]" geraten, fo mu§ er fid^, freiu)illig ober un*

frettpillig, über irgenb jemanb luftig gemad^t iiahen. (5ersborff

nxtr nod: weit mel^r als HoB|be nid^t gegen Ztie^d^es Sd^icffol,

aber gegen fein Cebensroer! inbifferent geu>orben. ^Is (Dvev^

hed iB^m fofort über bie Curiner KataftropB^e ZTIitteilung gemad^t

Blatte, fd^rieb er iBjm pon 0ftridsen ^en \5. 3anuar 1(889: ,3^^

©etsborffs uxige nid]ts meB^r ju Bjoffen, als ^a% ber 2irmfte nid|t üiel

repgSÄn vm^ lange möge 3U leiben B^aben" unb fügte am \5. 3uli \889 bei

:

„IDas mad^t unfer armer 5reunb Ztiefefd^c ? IDas für ein trauriges

<£n^e\ Etoile qui file, file et disparait! Was roerben t)ie 2Xlen^

\dien mit feinen (S>eöanhn anfangen? 3m beften 5<^ll^ fteB^len."

(geringer tonn man bod] r>on Hie^fd^es geiftiger Had]u>ir!un^

nidit üx>B)l ^enfenl (5ersborff B^at fid| 5U 0perbed nie anbers

als in freunbfd^aftlidier unb banfbarer Erinnerung geäußert,

unb biefe felbe (Erinnerung an bie Reiten pon Bafel unb Bay=

reutB^ lieg 0perbed nad^ 3<^^^ U-Ttb Cag auf bie erfd^üttembe

Had^rid^t Pon (5ersborffs geuxiltfamem <£nt)e bas fd^öne iDort

finben, u?er iBjn gefannt Bjabe, für t)en fpredie bie Pon jenem

geu>äB|lte Cobesart „nid]t gegen iB^n, fonbern er für fie".

Itun B^at fid] S^^an 5örfter por (ßerid^t burd) bie Unterfd^rift

pon 0perbecfs Witwe beftätigen laffen, bie geitungsangriffe

auf ^en toten 0perbecf feien „Bierausgeuxid^fen nid^t etu>a aus

einer perfönlid^en 2lnimofität". Da möd^te id) ^enn ^odi biefem

in aller So^ni perbrieften unb befiegelten 2T(angel an 2lnimofität

ein autB|entifd]es Sd^riftftücf unterlegen: J^m 5rüBsiaB|r \8^6, als

fid) bas 2lrdsip eines bereits meBjr als 3tpeijäB|rigen Beftanbes

erfreute, fprad^ fid^ S^an 5örfter abfällig nnö ersürnt über bas

(EB^epaar 0perbed im (5el3erfd|en ^aufe 3U 2<^na ans; obwohl

nun profeffor (Beißet 0perbed feinestpegs fo naB^e \tan'0, um
gerabeju freunbfd]aftlid] für iBjn 3U empfinben, peranlagte iB^n
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t>odt t)cr Hcfpeft vot (Dvevheds ix)iffenfd^aftlid]em unb pcrfönüd^em

2(nfcl^en, 5rau 5örfter derartige Minderungen 3U DertoeB^ren, toorauf

^iefe in einem Briefe an beffen (5attin il^re Porroürfe fc^riftlid^

tarlegte. ^rau <5el]eimrat (5el5er B|at mir aus freien Stücfen

<£infid|t in biefen Brief qewälivt unb ftellt mir aud] anBjeim, iE^n

als an fie gerichtet im IDortlaut öffentlid) befannt 3U qehen.

Dev zweite Ceil ift ausgefüllt von ben 2ln!lagen an (Dvexhed

un^ lautet (22. rttärs \S^6):

„Dein lieber ZTTann beutet mir an, ba§ il^m 0Derbe(f5 alles

^r5äl^lt liätten, unb er mad|te ein gan5 mitleibiges (5efid^t für

<Dr>erbe<f !! tPenn aber Dein lieber 2Tfann bie XPal^rl^eit l^örte

unb mit allen Belegen fäl^e, u?ie 0t)erbecf mir gegenüber ge^

B^anbelt l^at, [0 tpürbe Dein lieber 2Tlann tx?eiter nid^ts fagen

als ^,bie arme arme S^^^ Söv\tev'\ t>a% id] es bis je%t nie ge=* „'^it arme atme

fagt l^abe, roenigftens nie ausfül]rlid^, to i e fd^auberljaft fid^

<Dvevhed benommen ^ai, fo nur besB^alb, u>eil id| immer fage:

t)ie S^<i^ ift ^^r ^i^ ^^" ZlTann bel^errfd^t, er fann nid^ts bafür.

3d^ tann Dir nur fagen, ba§ es eine empörenbe (5raufam!elt

von ©üerbecf mar, mid] arme S^<^^ itn Stid^e 5U laffen, bie idi

mid} in t)er 2(ngft meines ^et^ens in allen Sd^roierigfeiten mit ber

innigen Bitte an il^n gemanbt liahe : er möge bem ^t^eunb, feinem

IDer!, feinen pefuniären Derl^ältniffen l^ilfreid] 5ur Seite ftel^en,

un^ für all biefe Bitten Blatte er ^ie fältefte 2Ibu)eifung, nie

^in IDort ber Ciebe unb ^i^^unbfd^aft für meinen teuren Bruber,

unt) nie ein IPort ber (£ntfd]ulbigung, ba% er !ran! fei ober

^ergleid^en. Sonbern aus allem u>as er fd]rieb ging leiber nur

3U ^eutlid> Bjerpor: „lagt mid^ mit bem ITamen Hie^fd^e in

^rieben." Das l^at er aber nid^t nur gegen mid|, fonbern aud^

^egen anbere ebenfo getan. (£r l^at meinen Bruber gerabe3U

verleugnet. Peter (Saft fagte im ^erbft \89o : <Dr>erbecf u>ill nid^ts

tnel^r von Ztiefefd^e roiffen. Bis, ja bis bie anbern ^i^eunbe fid^

fo ausge3eid|net benal^men unb all il^r IDiffen unb Können mir

3ur Perfügung ftellten. Ztun fd^ämt \idi 0Derbecf unb tut als

oh er nur besl^alb nid]t mittun fönnte, rveil idi fein 3artes

<5emüt ge!rän!t liahe, aber bie Sadie ift gerabe3U umgefel^rt: idi

üerlor enblid] bie (5ebulb, toeil er fid^ 3U feige, 3U fläglid] benal^m,

aber wenn jemanb u>ü§te, tpie id^ mid] in ber Stille geängftigt

unb betrübt l:iabe, weil idi all biefe furd^tbar fd^toeren Perant^

roortungen allein 3U tragen Blatte unb u>ie idi burd] t>as Be*=

nel^men von (Dvevhed allen (Stauben an meines Brubers S^^^^^^



oerlorcn Ijatte un^ rx?ie nur ber cble HoB^e unb bcr tapfere

(ßersborff mir iB|n erft rDleöergegeben B^aBen, ber roürbe be^*

greifen, öa§ mir bas fjers r>or ^rn orbentlid] fd^toillt, toenn

idi cm (DDerBecf benfe. 3cf| ^abe mtd^ um meines Brubers roillen

5U fd)Ied?t beljonbeln laffen. ^ier xx>av meine ^emut nic^t am
pia^e! 3<^ arme 5i^<iu ü?ar fo roeltfremb unb txwllte ^odi nidits

als meines Brubers IDer! fo geu)iffenl)aft roie möglid^ in feinem

S'mne burd^fül^ren, idt quälte unb ängftigte midi; ic^ meine

mein B^artes (5efd]ic! Blatte ein roenig Jpjilfsbereitfd^aft oerbient!

(5eu)ig, mein HuBjm ift je^t größer, ^a idi alles allem burd^ge=*

fefet fyxhe, aber idi gäbe mit 5i^^uben biefen gan5en HuB^m baB)tn,

toenn idi fagen fönnte: „feine 5i^^iinbe B^aben biefe Bjerrlid]e

2(usgabe gemad^t." 2)as txjäre im Stil meines Brubers! —
Xta ^dilie%lidi bin idt es aud| ntd^t, fonbern icB^ fanb nur biefes

„stefes 3un)ei 3utDeI t Df. 5i^ife Kögel, bas ift mein etn$tges Derbienft ! Vixiö

biefes 3wu)el tpollte 0oerbe(f nicB^t einmal empfangen, bamit

er nur ja ntd^ts mit ber Ausgabe 5U tun Blatte. Itein, bitte

fage X>einem lieben pereB^rten ^ausB^errn: er möcB^te fein 21Tit^

leib für 0r>erbe<f fparen unb mir es gönnen! (ßs ift ja n)aB^r,

^a% fcB^Iießlid^ andi biefe 2lngeIegenB)eiten feB^r günftig für micB^

ausgegangen finb, aber barüber oergeffe idi nidit bie 2(ngft,

bie idi in5U)ifd^en ausgeftanben Bjabe. IDie leicB^t !onnte idi midi

m biefer 2tusgabe gren3enlos blamieren, nnö eine fcB^auberB^afte

Blamage wäve es jebenfalls geroorben, voenn idi ^i^ <^^ (Dvex^

heds Hat gefeB^rt Blatte! ÜberB^aupt alles märe mißraten, roenn

idi <Jiif i^^ geB)ört Blatte. 2lls idi "^^^^ Kampf mit bem Perleger

B^tte, ftellte \idi (Dvethed, oB^ne bie Sadie irgenbroie 5U prüfen,

fogleid> auf bie Seite "öes Derlegers, unb mein Bruber u?äre je^t

ganj unbemittelt, wenn idi mir nid|t bie gren3enlofefte 2TlüB^e ge=

geben Blatte, bamals alle 3^^^^^^^^ aufsuflären. 2lls icB^ ^en

Kampf mit peter (5aft Blatte, gab fid| 0perbe<J mieberum md|t

bie geringfte 21TüBje, bie Sadie ju unterfud^en, fonbern oB^ne

jebes näBjere IDiffen befretierte er: peter (5aft B^abe red^t, idt

unred^t. Un^ jefet biefen fjerbft tobte er gegen peter (5aft, —
Blatte 0Derbed oor jr^ei ^}aitven bie Sadte ernftlid? geprüft nnt>

peter <5aft !lar auseinanbergefefet, fo u>äre jeber Brud] mit

peter <5aft r>ermieben n>orben, aber er mad^te iB^n nur oerftodt

— meB^r als id^ es je getan B^obe. Dor 5a>ei 2<^liven Blatte mir

biefe nx>B|lbegrünbete geleierte (Entrüftung unenblid^ voolii getan,

jefet wav fie überflüffig. 2lber r>or ^wei yjdixen B^t 5t^ciu 0Der^
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hcd in 2Ttünd]cn 5U einem fjerrn gcfagt: ,/idi fei fo albern, midi

um X)inge 5U fümmern, bie idi abfolut nid^t r>erftünbe." 2(ber

fieBje ba, meine ,,2(IbernI^eit" liat eine 2Tlufterausgäbe 3uftanbe

gebvadit nrii) entpuppt fid] als peinlid^e (ßerDiffenB^aftigfeit. Viriö

je^t u?ieber im ^erbft wenöe xdi midi in ber größten 2ingft u?ieber

an (Dvevhed, bamit bas ^rd^ir) nnh bie (ßefamtausgabe nad^

meinem Cobe nidit in falfd^e ^änbe !omme. (£r [teilt fid| fogletdi

auf meiner 2nutter Seite unb perl^inberte baburd^ ^cn ^bfd^Iu^

meB^rere Wodien lang. 21ber bas 5diid\al !eB|rt \idi nidit an

t>en fläglid^en (Dvevhed unb feine 5^^". unb gibt mir immer

^en Sieg. Übrigens ijätte id^ bie Sadie mit (D. nidit felbft

erlebt, id] u>ürbe fie nid^t für möglid) Blatten !! 3^ fagte il^m

andi : X>ie perfon, bie idi in meiner Erinnerung als „prof . (Dvev^

bed" ^efannt fythe, fei etroas fo oollfommen anderes als roie

idi ik^ i^fet !ennen lerne, ^a% idi gar nid^t miffe, wen idi ^^^

mir liahe. — Zla idi l^öre enblid) auf, liebftes ^ers! ^di bin

von beiben 0perbeds 5U fd^led^t bel^anbelt toorben, aber es

!ommt audi mein Cag! — 21Tit t>en aner5ärtlid^ften (5rü§en an

Deine Cieben Deine alte treue (ßlifabetl^ 5-^^. (augenblicflid? „2ingenbiwn*

radiefd^naubenb)."

7ki% 0r>erbecf es aber 5U feinem 2Iusbrud^ irgenbeiner S^in'ö^

fd^ft, ja nid^t einmal jum bauernben 2lbbrud^ ber Be5ieB|ungen

mit S^au 5örfter fommen lie§, ja ba§ er iB|r fogar auf iB^r

bringenbes 2{nliegen nodi eine münblid^e Konferens geroäl^rte,

barf bod^ geroig als-Beroeis für feine Befonnenl^eit unb über*=

legenbe Cangmut gelten. 3e meBjr 5^<iii 5örfter mit bem plane

einer 33iograpB|ie ernft mad^te, befto mel^r mußte fie inne roerben,

wie feljr fie eben bod| in einigen ^auptftü(fen auf (Dvethed

ongeroiefen toar. Xtad] fünfüierteljäB^rigem Stillftanb jeglid^en

Perfel^res erBjielt 0perbed Einfang September ^895 aus Curin

eine ^ufd^rift, in ber il^m 5t^<iu 5örfter il^ren beporftel^enben Be==

fud^ in ^fel anfünbigte; (Dvethed hefanö \idi aber bamals

in Bresben. Sie Derfud^te nid^t oB^ne (Erfolg (Dvethed bei feiner

Hitterlid|!eit 3U faffen nn^ gab ii|m 5U DerfteB^en, er möd^te

fid^ bod) um Hie^fd^es Sd^u?efter ein bi§d]en fümmern, unb

he^enten^ was für eine von allen Seiten DertDöB|nte 5^au fie

fei. Sie bat il^n um eine gufammenfunft in Ceipsig, 3U ber

fid^ 0perbed einfanb. Bei ber IDid^tigfeit biefes €reigniffes

für feine Besietjungen 3um Itiefefd^e^^lrd^it) fe^te er fid^ gleid^

nad^l|er Bjin, um für feine prir)at3tpccfe ein Protofoll bapon auf=



Die 5ufammen=
fünft in Ceipjitj

(Doerbecfs Befud^
in tlanmbüvq

5U$etd]nen. Wit qehen lim beffen 2lnfang, um eine ProBe ba=*

t)on 5U bieten, im IDortfaut toie^er:

„gufammenhinft mit 5tau Dr. 5örfter. Donnerstag, ^9. 5ep==

tember ^895. 3" ^^ips^ö/ Hogftrage H^, im epangelifd]en Der^

einsl^aus

oon 3 UB^r bis nadi 6 UEjr.

Sie, prad^tooll in fd^tparser, mot)ifd) aufgebaufd^ter Seibenrobe

angetan auf bem Sofa ti^ronenb, fud^t uns nadi freunblid^fter

Begrünung — unter befümmerter Hiobemiene — über bie Pein

bes erften 2noments mit einem Hebefd|u>a(I u^egjubringen —
^a\dieniiidi bereit für eventuelle Cränen! — IDorunter aiidt

ein Portrag über ben neuen (ßebraud) r>on Cicloral in Derbinbung

mit 2tIfolpI. IDir fommen bamit 3ur erften bire!t mit unferm

^auptgegenftanb in ^ufammenB^ang fteB^enben 5t<J9^* X^ann idti

$uerft etu>as bapon bemerft, ^a% Ztie^fd]e CBjIoral ober ber^

gleid^en nel^me."^^ £^^|^ (Dvetheds 2Iuf5eid]nungen lief bas He^*

fultat jener gufammenfunft feinerfeits auf bie (£r!lärung B|inaus,

„ber ^iograpB|in Hiefefd]es mit ^lusfunft auf b e ft i m m t e an

mid^ gerid]tete 2(nfragen ftets bereit 5U fein. EK>n^t verbat id^

mir jebe mit birefter (£inmifd)ung in meine perfönlid^en 2(n=*

gelegenB^eiten verbunbene Berüdfid^tigung meiner Perfon in ber

Biograpl^ie unb baute mit Be3ieB^ung auf t>en nalic beDorftei^en*

t)en Befud^ bei 5t«u paftor XI. in Naumburg jeber BerüE^rung

mit bem ^vdiiv vor. Dr. Kögel betreffenb, nxxr id^ oB^nei^in

fd^on bisljer prin3ipiell jeber burd] S^^^ Dr. 5örfter permittelten

2lnbal^nung unferer 3e3ieB|ungen ausgemid^en."

5ünf Cage fpäter, am 2^. September, fanb 0r>erbeds Befud^

in Itaumburg ftatt. 3n bas 2Ird]iD Blatte er feinen ^u^ g^f^fet,

er wav nur 3U Hie^fd^e unb beffen 2Tlutter gefommen. X>amals

I^at er ben Kranfen 3um le^tenmal gefeiten. 5ür bie 5oIge3eit

gelang es iB^m aber nxdit, feinem tDunfd^e entfpred^enb, x>on

^en 2lngeIegenB|eiten ^es 2lrd)ips nid^t beB^elligt 3U n?erben nnt>

fid] mit feinen 5i^^unbfd^aftsgefüB^Ien mit Itie^fdie ftill abfeits 5U

I^alten. (£s roar alfo PorausjufeB^en, ^a%, wenn feine Be3ieB^un^

gen 3um 2(rd]ir> nid^t r>on nun an gän3lid^ unterbleiben fonn^

ten, fie fid> ^ann gan3 fidler nid^t perbefferten. ZTIit ber für

bie fpätere gefellfd^aftlid^e (Entmidlung bes '^vdiivs entfd^eiben*'

t>en „Heuorbnung", bie fid) nodti in jenem ^erbft H895 anbal^nte

unb über bem u)od]enIangen, I^artnäcfigen IDiberftanbe ber S^<^^

paftor erft gegen <£n'i>e ^es 3al^res 3ur X>oI(3iebung gelangte,
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Stiftungspläne

iiat (Dvexhed nxdiis 5U tun gei^abt. Dorther Blatte bte lebBjafte

pE^antafte ber 5»^<xii 5örfter bei bem <£tnfall Dcrmeilt, es fei

(£l|rcnfad]c, bte Don Ba[el rcie^fd^e nadi feinet* ^mtsnieber^*

legung jugeftoffenen 3uu?enbungen burd] entfpred^enbe (5egen^

ftiftungen 3U ermibem; iE^r (5eban!e, mit bem Perjid^t auf einen

vetteren Besug bes Basler (£E^renfo(bes ^ic fämtlid^en nadi^

gelaffenen ^anbfd^riften iBjres Brubers ber Unioerfität Bafel

5U ftiften, nal^m !etne irgenbrnie greifbare (5eftalt an ; rätfell^afte rie sasict

2lnbeutungen an 0Derbecf unb 2(nfragen beim bamaligen He!tor ^lemTe

ber Uniüerfität, ber fid] ^ann 5uftänbigen Ortes nadti ICie^fd^es

materiellen Der£|ältniffen r>ertrau(id] er!unbigte, fül^rten ba5u,

t)ie penfion nadi roie Dor Hie^fd^e als erfranftem Basler (£meri^

tus 5u!ommen 5U laffen; über 'CfK 2lnnal]me ober ^blel^nung

einer Itie^fd^e betreffenben (5ebäd]tnisftiftung famen bie ein^

fdilägigen Bel^örben gar nid^t in bie Cage fd^lüffig 3u roerben.

Xlad\ Svan 5örfters eigener Darftellung (5. \7—20 il^rer Bro^

fd^üre) Ehingen berartige plane, 'öie Dertx>altung von Ztiefefd^es

^interlaffenfd^aft auf eine neue (5runblage ju [teilen, mit ber

Befürd^tung sufammen, ZXie^fdies 21Tutter fei ber Derantiportung,

hie iljr als Pormünberin bes Sol^nes in biefer fiinfid]t suftel^e,

nidit geipad^fen. Da alfo (Dvevhed in biefen Dingen nid^t nur

für feine eigene perfon auf ber ^ut 3U fein, fonbern andi auf

hie 2nitleibenfd)aft britter perfonen Hücffid]t 3U nel^men l|atte,

fonnte es iljm natürlid] nid^t einfallen, fold]e in hen abenteuere

lid^en ^nfangsftabien fteden gebliebenen (Srogmutsanroanblungen

r>on rtie^fd^es 5d]n?efter ernft ju nel^men unb gar fid] 5U beren

5ürfpred]er an amtlid^er Stelle auf5uu>erfen. Unter hen 3al]l=

lofen Derbäd]tigungen, benen er 3um 0pfer gefallen ift, ift Diel=

leid]t hie unglaublid^fte, 0r>erbecf Blatte aud\ nur bie geringfte

Deranlaffung gegeben, bas 2lnbenfen r>on Hiefefd^es ZTIutter, als

eines nad]träglid]en 5d]u^es bebürftig erfd]einen 3U laffen (5. 37

unb 38 ber Brofd^üre „Das ICiefefd^e^^lrdiir)", 5d]lu§ ber ^n^^

merfung). (Dvevhed l:iat has Dertrauen ber fd]lid]ten alten Dame
in Ijol^em TXla^e befeffen; in mand^er Stelle il^rer pierteljäl]r=

lid^en Briefe t]at fie il^m il^r befd]it>ertes ^er3 von (5runb aus

ausgefd]üttet. Wie ans hen mitgeteilten Stellen l|erDorgeB|t, be^

faj3 fie eine natürlid^e (Sähe für fd^arfe Beobad)tung unb treffen=^

hen fprad]lid]en ^Inshvud. 2k^ Heffe gibt hefannt („Das Xlieio^

fdie=2lrd]ip" S. 79): ,,5ie E^at nie bas Bebürfnis empfunben,

il^re 5äl]ig!eiten aftio 3um ^inshnid 3U bringen; nur gegen



ba5 (Enbe il^res Cebens t)e9ann fie, iE^re eigene £ebensge[d]id]te

auf5U5eidinen. Übrigens toaren einfad^ iE)re Dorbilbung unb bie

von ilivet Umgebung ausgeB^enben 2(nregungen (roenigflens in

tB^rer 3^qenö) nidit berart, ba§ i^v t>as> ^eroortreten mit

eigenen (5eftaltungen natürlid^ erfd)ienen, überBjaupt nur naB|e=*

gelegt tporben rx>äre." fjierbei tpirb aber oerfd^miegen, bag 5j^ciu

Paftor rtie^fd^e roenigftens in einer ^infid]t allerdings ein aus^^

gefprodienes Bedürfnis nadi fd]riftftellerifd]er ^ugerung perfpürt

}:iat, in i^^nfid^t auf bie Cebensgefd^id^te il^res Sol^nes. Sie B^at

bie beiben erften 3änbe ber Cod^terbiograpl^ie erlebt ; in mand^er

^esiel^ung toäre fie 3ur Kritif fompetent geroefen. Sie fd^reibt

an 0r>erbecf über t>K X)arftellung ber ^n(^ent>qe\d\idite {^en

Das Urteil bcr 8. 3uli \S^5) i „Zfieine Cod^ter fd]n:?elgt jefet in ber 2Iner!ennung

coit/rbiogwp^ie ^^^ Biograpl^ie, rr>eld)e il)r r>on allen Seiten 3uteil toirb unb

aud? 3B^nen gefallen Ejat, wenn id] andi gern gel^ört Blatte, toas

3l|nen nid]t gefallen liat, roer tx?eig, ob loir nid)t übereinftimm*

ten, audi unfer guter Do!tor l^at basfelbe Urteil." 5^ciu paftor XI.

voav r>on biefem erften Ceil fo u^enig erbaut, t>a% fie fid^ mit

bem (5ebanfen einer r>on il^r ju r>erfaffenben (5egenfd]ilberung

ernftlidi getragen liat;

I

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt worden

Der 2tus=

fall einer fold^en roertoollen <£rgän3ung ift um fo aufrid^tiger

3u beflagen, je mel)r ftdj ^ie Derbad^tgrünbe gegen eine all3u

reid)lid]e Subjeftioität felbft ber 3ii3^ttbbefd]reibung meieren

(ogl. S. 6\ biefes 'Bant^es). Über bas (£rfd]einen ^es 3U?eiten

Teiles ber Biograpl^ie er3äB^lt fie 0perbecf am 3\. 2)e3ember

\8^6 : „Sie (5rau 5örfter) u>ar fo glüdlid^, ^en 3tDeiten 'Ban'ö ber

^iograpijie in bie XDelt gefd^icft 3U ^ahen, n)irb aber geu?i§ einen

fd(limmen It)agner=2lnl|änger=Kampf 3U befteE^en liaben. Wav
in biefer u>ie in mand^ anberer Be3ieB^ung überl^aupt eine ber=

artige Detaillierung nötig? 3^ ^cibe nur roenig bat>on gelefen,

bann hin idi nidit mel^r ftarf genug, ol^ne mid^ auf3uregen beim

Cefen . . Zfiiv felbft gel^t es nid^t befonbers, mag es bas 2llter

unb fo üieles fein, roas bas £ehen mir gebrad^t, id] fül^le mid)

mübe!" (£s B^at Hie^fd^es 211utter an Selbftänbigfeit im Urteil

unb ^luftreten nidit gefel|lt, fie permod]te aber gegen "^ie Cod^ter

nid^t auf3u!ommen. 5r«u 5örfter felbft ertt>äB|nt ^wei Cager, von

benen fid^ 'Oas eine um iB^re ZHutter, ^as anbere um fie felbft
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gebilbet Bjabe, unb fprid^t r>on einem tounberUd^en Kampf, burd]

ben btc ITTuttei: unb fie „ungefät|r ^ei ^iite lang geplagt unb

gegenfeitig feinbUdi geftimmt" ux>rben feien. Sie ev^äliit von

ber Hotn?enbig!eit, voesfyxih jebe Perfügung über bie ZTTanuffripte

^er 2T(utter ent5ogen unb ausfdilieglid^ in iB|re ^änbe gelegt

tcerben mugte, unb teilt oud^ eine offijiöfe gleid]3eitige (£r!lä=

rung aus ber 5^^^^^ Kögels mit („TXts rtie^fd^e*=2(rd]iD" 5. \7

Bis 20). Über biefe l>orfäIIe mürbe 0Derbetf bamals burd) fid|

überftür3enbe Briefe ber S^<^ paftor ausfüB^rlid^ auf bem
Caufenben gei^alten. 3<^ vev^idite barauf, il^ren 3ii^<Jit/ V^ ^^^
aud] bie naml^afte (ErrpäB^nung ber S^<^^ 5örfter bamals fe!un*

biexcnöen perfönlid^feiten gel^ört, bes näE^eren l^ier roiebersugeben.

2<ii [teile aber feft, b<x% St^<^^ paftor XI. bie von if^r geforberte Der öerjtdjt ber

rtamensunterfd^rift als eine il^r getpaltfam abgerungene anfaB), sen^ Des jtrd?ios

(im Briefe r>om 26. Desember ^895): „So tarn benn anberen

Cages mit meiner Cod^ter ber Ztotar i^ierB^er, tpeil id^ leibenb

roar unb liabe bie mir blutfauer geworbene Unterfd^rift ge*=

tan." 5rau 5örfter meint (5. 20): „SpäterB^in ift unfere liebe

ZTIutter gans glücflid] geroefen, b<x^ fie burd| biefes 2trrange=*

ment aller Perantu>ortung für ben Itad^lag überljoben roorben

mar. 5rau paftor 7X. fd^reibt <Dperbe<f am 2. 2lpril ^896: „Ttas

<5an3e ift eine Komöbie, aber man mu§ jum fd^Iimmen Spiel

gute ZTTiene mad^en, u>enn man fid^ nid^t bie toenigen 3al|re,

toeld^e einem r>ielleid)t nod^ befd]ieben finb, perberben will unb

roill mid> mit baran freuen, roenn alles glüdt." Had^bem es

nun S^<^ 5örfter geraten tx?ar, ben Xl:>iberftanb ber ZTIutter 3U

bred]en, fd^eint fie nid^t ge5U>eifelt 3U liehen, fie merbe mit geit

unb (5elegentieit aud^ (Dvevhed il^ren 2lbfid^ten nnt) XDünfd^en

gefügig 3U mad^en permögen. IPie roenn nid^ts gefd^eljen toäre,

fing fie mit iB|ren 5teunblid)feiten von vovne an. Sie trad^tete

gemig ernftlid^, aber eben unter bem fd^led^t perB^el^lten gnxxng

il^rer §voede, bie Be^ieB^ungen jtpifd^en (Dvevhed unb il|r ju

üerbeffern
;
ftatt beffen »erfd^led^terten fie fid^ immer mel^r infolge

toeiterer „Zumutungen", u?ie (Dvevhed bie nodi folgenben vom
^vdiiv an ibin ergel^enben 2lnfragen nannte, (ßelegentlid^e r^öf^

lid^feitsaustaufd^e, fo feine Konbolation 3um ^b ber ZTtutter

{20. 2lpril \8^7) ober bie eigenljänbige Debifatbn r>on rtiejjfd^es

<Sebid|ten burd^ 5t^au 5örfter „mit ben ljer3lid^ften (5rügen" per*

mod^ten I^ier nid^ts ju änbem.
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5ie

t»iffenfdjaftlid?c

J>uxdiaxbextunQ

von
JTicftfd?cbrieff»

©oerberfs
ntcftf<i?ebricfi>

on t)cn giDifd^enfänen bcr $cl)n 3al|rc \895—\9ö5

ift 3u ertx)äi|nen bas 2(nfmnen bes ^vdiivs, Ooerbed

möge feine Briefe, t)ie Ztiefefd^e an il^n cjeric^tcl

l^atte, bem ^rd^io 3ur rpiffenfdiaftlid^en Duidj*

arbeitung überlaffen. Hun rx)u^te aber 0üarbcd

B|inreid7ent), fonx)B|I was IDiffenfd^aft toar, als was er Don ber

angeblid^en Betätigung biefer feiner eigenften CebensgetPoI^nB^eit

im Ztiefefd]e*2lrd]iD 5U ijalten I^atte; außerdem roar er gerabe

in biefem punft r>on Hol^be getparnt ix)orben. Holjbe l^atte es

0perbed bireft als „Unfinn" be3eid]net, ba§ 5^^w 5örfter ftets

fo feB|r auf bie Kenntnisnal^me ber Brieforiginale bringe, es

ii^r alfo nid^t fo fel^r auf ben 3^^<^^ an!omme, als auf eine

(Erforfd^ung ber äußeren Briefmer!male (Cinte, papier, ^anb^*

fd^rift), 5U X>atierungs3U)eden. VOmn aud\ bamit HoB^be bie fad)^

Iid|e Begrünbeti^eit "Oes im Titdixry erftrebten metipbifd^en Der*

fai^rens unterfd^ä^t l^aben mag, t>a es auf inE|altIid|e Derglei*^

d]ungen bes abgefd^idten Briefes mit ber entfpred^enben Kon*=

5eptfteIIe ber Hoti3büd]er abgefei^en toar, — fo maren bod^ bie

HoI)befd|en ^ugerungen für il^n jebenfalls nid^t ermunternb. Unb
überbies befa§ ja bas 2Ird]iD bereits an ^en ilim eigenen er^

erbten unb 3ufammengefauften Brieffd^äfeen eine beträd^tlid]^ 5or*

fd^ungsbafis, um burd^ Stellenpergleid^iingen bie rtoti3büd^er,

in benen bie Kon3eptfteIIen 3tx)ifd]en anbere (Entwürfe perftreut

iparen, rid|tig 3U batieren. Die feB^r 3aB|treid^en Briefe an ZHutter,.

5d]U)efter unb peter (ßaft tonnten t>af nad^bem aud^ bie ^'oii^e^

fd^en perglid^en toaren, von an't>evn 3U fd^tpeigen, ^odi geu>i§

fdK>n fel^r üiel ausrid^ten. Wenn nun 0perbed nad^ 3^k^ ^^^

Cag immer roieber um bie Briefe gebeten u>urbe mit ber ans^

brüdlid^en Derfid^erung, es fei bem 2Ird)ip burd^aus nid^t um
bie Kenntnis bes 3nl|alts 3U tun, pieImeB)r lebiglid] um jene

5ßftftellungsmöglid]!eiten, fo mugte er nad^ bem, roas er von

HoE^be rougte unb andi fonft fid| etwa 3ufammenreimen fonnte,.

^en auf fjerausgabe feiner Briefe be3ÜgIid^en 2(nfragen gegen*

über perbroffen unb migtrauifd) rperben. 2tngefid^ts ber unge*

B|euerlid^en Bei^auptung ber S^^^^ 5örfter (Iteue gürd^er geitung,

2. 0ftober ^9^5), 0perbed iiahe fid] ^eslialh geu>eigert feine

Briefe 3U leil^en, bamit fid^ bas rcie^fd^e*2lrd]ip in ber (5efamt^

ausgäbe einiger 3i^i^tÜTner fd^ulbig mad^en follte, ift auf "Öie

€r!Iärung 0perbeds an peter (5aft, ber !ur3 por Hie^fd^es Cob

rpiebcr ins ^rd]ip eingetreten wav, 3U pertpeifen (pom \\. S^p^
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tcrnbcr \30\): „X)cr 5d\ai^ meiner Htefefd^e==Briefe bleibt mein

au5fd]Ite6lid]es, perfÖnlid^es Eigentum. Was idi it|m nic^t um
meinettpitlen, fonbern um feinettoiden fd)ulbe, nämtid] i£rE|a(tung

für bie 2Tcitu)eIt, roeig idi t)oll!ommen, ^a^n braud]e xdi aber

jenes 2lrd]it) nid]t — i£)n anbertpeitig 3U r>erforgen, liahe xdti bie

erften Sd^ritte \dion getan — Ms Hte^fd]e=^rd]iD ift t)ieImeB|r

ber le^te 0rt ber IPelt, bem idi il:in überfaffen toerbe. €s

hkiht aber nod] E^eute babei, ba§ idi gegen 5rau 5örfter unb bas

2lrd]tt> insbefonbere aus meinen Hiefefc^e=^Briefen auf jebe ein*

seine unb bestimmte an midi gerid]tete 2Infrage jur 2lus!unft

erbötig hin, . . . ^m übrigen foll gegenroärtige 2lufred^ter^al*

tung meiner alten X)ienfttpillig!eit nur bie Unbequemlid^feiten,

toeld^e mein ganses t)er£]alten ju S^^^ 5örfter für fie als pro*

pBjetin ii^res Brubers r»or ber 0ffentlid]!eit I^aben mag, nad^

2Ttöglid^!eit befd^ränfen. ^di hin il|r 5einb nid]t unb u)ill es

nid)t fein. 3nbem id} iE)r unb bem 2lrd]it) meine ZXiefefd^e^Briefe

für immer unb oollftänbig Dorentl^alte (nid?t ein Stücf ausge*

nommen), oerfolge id^ nur 'öie 2lbfid]t . . . von mir jebe 2T(ög=

lid^feit eines perfönlid]en Konflüts fo gut, unb folange es nodi

gellt, fern 5U Blatten. . . . Das ift es, roas idi 3k^^^ <^^^ berjeiti*

gem von ber Stifterin anerfanntem Ceiter bes Hie^fd]e*2lrd^ir>s

unb 5U jeber 2k^e^ gutbünfenben IDeiterbeförberung an 3l^re

^luftraggeberin I^ier mitteile. 2TIit 2Inrufung unferer alten 5i^eunb=

fd]aft bitte idi sugleid] bringenb barum, mir in btefer 2lngelegen*

l^eit bes 2Ird)it>s enblidi Hui|e 5U fd^affen, bem id] biefe mög*

lid]ft toenig 5U ftören unabläffig eingeben! bin."

^armlofer iparen ^ie BerüE^rungen mit bem 2lrd]ip, fofern fie ©ocrbecfs

(Dvexheds 3nitiatipe entfprangen. (Er melbete \xdi ans ^nla% ^"^ifr^io''"'

bes il^m 3ugefanbten Xladihmdits von Dr. 2lrtB|ur Seibl jum

8. Banb mit feinem 2tusu?eis als (Empfänger ber J^afoh 3ur(f*

B^arbt 5ugefd]riebenen XDibmungsperfe 3U „2TJenfd]lid]es, ^ülsu*

menfd]lid]es" (ogl. 2lnmer!ung 36).

Infolge des Jenaer Gerichtsarteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

€r felber lag freilid] im gu)iefpalt mit \xdi felbft. (Ein



Pas Dortüort 3u Blatt voxw 2. TXiai \899/ ^ci5 als Dormort 5U gelten I^atte, lautet

:

memJ „0b id) je wodi baju fomme, midi über rtie^fd]e öffentUd) aus=^
nnnerungen

^^fp^.^^^^9 -j^ jjj^ ^|^^ unempfint)lid] gegett bie ZHad^t ber

Criebfebern, bie es mir als unerläglid^e Pflid^t auf5uerlegen

fd^etnen: 5i^^iinbfd^aft unb X)an!bar!eit. Xlnv arbeitet leiber eine

nid^t minber sroingenbe ZXot 5ur Seit befonbers dagegen. 3d?

hin mit mir felbft nod] uiel 5U befd|äftigt, als bag id] mid] mit

anbern 5U befd^äftigen permöd]te. Über fed^sig 3al^re alt, toie

idi gegenroärtig hin, ^ahe idi fanm nodi 2lns\idii, alles, tx)as

mir ba sur Bereitfd]aft nodi fel^lt, nadi5uB^olen. 3^ toeniger

5. 3. id] fo 3u fagen für Hie^fd^e nodi 3^it B^abe, am allertx)e=

nigften fönnte id] bei ber Befd]äftigung mit i^nx ber 2luf5eid]^

nungen über bas mit il]m Erlebte entraten, t>ie mir übrigens

für midi f^^^ftr fo aud] für il]n, nod] fo gut voie gans fel]len.

2dl tue in ber 5ad]e u^irflid] nid]t, tx>as id] u)ill, fonbern was

idi ^<^nn. Was idi ^ci tue unb laffe, mögen anbere, bic fid] ba5U

berufen füBjlen, roürbigen, meinetwegen mu§ idi fi^ ^<^ loslaffen,

gan5 fid] felbft überlaffen. 3" biefer fjinfid]t etu>as 5U r>er=

treten, l:iahe idi r>ollenbs feine geit mel]r. X)er 5t^unb neB]me

auf jeben 5cill alles rpas gefd]icl^t unb unterbleibt als fid] bar*=

gebrad]t <xn, er ge{]t auf feinen S<^1^ l<^<^^ cius, unb voet fonft gan^

leer ausgel]t, fann mir gleid] fein. ZTTit mir felbft fertig 5U

n?erben, gei]t feinetu)egen unb meinetu)egen natürlid] Doran unb

ift für midi Ttid]t weniger problematifd] als für il]n/' 5ünf

3al]re fpäter, am 2% 0!tober \^0% fd]rieb er: „3d] liahe ernftere

(5rünbe, 5U meinen, t>a^ idi an ber 5d]u>elle meines Cebensenbes

ftel]e, als t)a^ midi bie 2Tceinung anberer Ceute barüber nod]

gro§ 5u befümmern l]ätte, unb fo ift mir t>enn felbft nid]t un^

überroinblid] geworben, faft midi t)axan 5U gewöljnen, als toter

2Hann bel]anbelt 5U werben." 0Derbeds 2Iuf5eid]nungen über

niefefd]e erfolgten in 5wei einlaufen ; bas erfte 2Tcal wollte 0r>er^

becf für (5aft, bem ^r feine Hiefefd]e==Briefe 5U vevmadien ge=

'öadite, einen perfönlid]en Kommentar ju biefem Permäd]tnis

anfertigen, würbe ^ann aber unmittelbar barauf burd] (Safts

unerwartete 5d]wenfung t>on biefem PorB^aben ah^ehtadit; bann

war es wieber bas (£rfd]einen ^es 5diiu^hant>es ber 5d]wefter*

biograpl]ie, ^ie il]m abermals bie 5^ber in bie Viant) brücfte.

2lus biefer Doppelferie meift hiraer, nur burd] alj?l]abetifd]e

5tid]worte lofe 3ufammengel]altener rtotijen fonnte nadi burd]^

greifenben Ceitgebanfen ein ^eft Erinnerungen 3ured]tgerücft wer^

§njet Serien
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t>en, felbftperftänblid^ nur burd] Sdiiehnnq unb etwa nottpenbige

Kür5ung, jebod] natürlid] oijne (Singriff in bcn IDortlaut. Was
biefe Blätter aud^ 5U toünfd^en übrig laffcn — eine !alte ^anö

t^at fie nid]t befdirieben. 2Ils 0r>erbed mir im 3anuar H902 eine

erfte partie baoon porlefen rooUte, fam er hine breigig geilen

roeit. 'Sei 'öen IDorten: „— für midi, ber id^ iE^n bod^ fo innig

liebe unb 5U lieben wolii nie aufB^ören n?erbe, —" brad] er, von

einer übermäd]tigen (Erregung am gansen £eihe gefd]üttelt, in

ein E^eftiges Sdiindi^en aus, tcarf ^as papierl^äufd]en mit einem

Hucf auf '^en Cifd] unb ftammelte: „3d^ hin^s nidii imftanbe."

^ntcftfdies co^''

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom

27. Mai 1908 ist hier der Text gekürzt

worden

i

Die Xla&i^

xid[i von Hie^fd^es '^0'^ traf ©oerbecf auf Drei ^B|ren in

'Oen Dogefen. 2Im Cobestage felbft fud^te iöci ifyi unb feine

(Sattin bort auf, unb am anbern 2T(orgen lafen u>ir ^ie VTiiU

teilung in ber 5t^ctn!furter geitung, u>ie anäci 5U?ei Cage fpäter

über '^ie Cotenfeier in IDeimar unb über bie Beftattung in

2\öden.^3 2Iu§erbem trafen bamals mel^rere telegrapl^if(i^e unb

brieftidie 2ln5eigen unb €inlabungen Dom 2lrd]ir> an 0Derbed
ein, alterbings burdi X>en Umu?eg über Bafel Derfpätet, fo ^a%

feine Ceilnal^me an ber Beife^ung faum nodi 5U beu?er!ftelligen

qevoe\en vo'dxe, anöci voenn i^in nid]t innere (5rünbe baoon abge*

i^alten ^äiien. Dafür u>urbe mir bas (5lücf juteil, an jenem

l^errlidien ftral^lenben Sommerfonntag t)es 26. 2luguft gemäd^lid^

mit (Dvexhed burd^ ^ie XPälber 5U fpa5ieren unb iB^n frampflos,

rul^ig mir ^en ganjen Cag con rtie^fd]e ersäJ^len 5U laffen.

Dabei ereignete \idi folgenber Breiterer gu>ifd]enfall. Die Kunbe

II 27. €. 21. BcrnouUi, ©ocrbecf vlxkO Hicöfcifc,
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pom TihUhen Blatte \idi mit bem (5erüd]t von (Dvevheds 5rßunb^

fd^aft mit Xl\ei^\die unter ben (Säften bes Rotels perbreitet, unter

^enen fid] aud] ein B^od^geftellter fübbeutfd]er Beamter mit feiner

fd^rDerBjörigen (5emal]Iin befanb. lDäi|renb ujir nun gerul^fam

auf einer burd^ (Sebüfd^e r>erftecften ^usfid^tsbanf fagen, fpasierte

t>as geB^eimrätlid^e (££^epaar im Hüden an uns Dorbei unb

füB^rte oi^ne eine 2lE^nung unferer guB^örerfdiaft etroa folgenbes

gtt>iegefpräd] : — „— 2<^, unb bann B^at er e u>üfd]te Sd^rift

gfd^riebe geges CBjriftebom — unb bann \\di er e Harr u?orbe."

— „]^a ja/' refponbierte ber anbere Ceil, „barum i\d\ er e

Itarr toorbe." —

(Doerbecfs Hüdblicf auf ben franfen 5teunb

©oetbecfs Dicr Ij^^^^^^^e befoubers ergreifenben (Einbrüde, bte id], von
icftte lüieberfctjen

brei unferer legten r>ier IDieberfeE^en baüongetra*

gen Ejabe, ^ie fämtlid] ber periobe, t>a bei Hiefefd]e

ber XüaB^nfinn fd^on au5gebrod]en u^ar, angel^ören,

he^ielien fid) auf folgenbe (Srlebniffe:

\. 4)er 2Iugenblid unferes erften XDieb er[eigens in ^urin (8. 3a^

nuar \889). 3<i? trete in fein gimmer ein, erblide iB|n mit einem

Blatt in ber fjanb, in E)alb liegenber Stellung auf feinem 5ofa

unb eile auf il|n 5U, andi er erblidt mid\, bepor id] il^n erreid]t,

fpringt B^eftig auf, ftürst mir entgegen, u?irft fid] in meine 2(rme

unb brid]t in einen !onr>ulfipifd^en Strom r>on Cränen aus, fonft,

bis auf ^ic roieberB^olte, perjroeifelnb järtlid^e Hennung meines

Hamens, feiner anbern Sprad^e mäd]tig, als bes gitterns aller

feiner (5lteber, bas immer «)ieber in leibenfd]aftlid]e Umar^

mungen auslief, ^di Blatte mid^ nur auf ^en 'Beinen ju er*

B^alten unb auf t)ie IDiebergetpinnung meiner ^cxffung he^adit

3U fein, um iB)n fanft unb fidler auf feinen Si^ jurüd5ufüB^ren,

roas alles fläglid^ mißlungen tüäre, roenn für mid| fd^on bie

2Ttöglid^!eit beftanben Blatte, t>en ^lugenblid 3U überfeB^en unb iB^n

als bas frampfartige flüd^tige IDieberaufleben einer in Hie^fd^e

erlofd^enen 2Trenfd]lid]feit 5U erfaffen, ^as er in lDir!lid]!eit u>ar,

unb als tPeld^er er mir nur 3U balb aud] ju bämmern ujenigftens

begann, aber nur feB^r allmäB|lid] in nad]träglid]er €rfaB^rung

gan5 aufging. IDir fa§en nun nebeneinanber auf bem Sofa, id]

in geroiffem Sinne rooB^l oud] roieber aufatmenb, bod] in anBjal*

tenbfter, peinlid^fter Spannung, Hie^fd^e fid^ allmäBilid^ rx>ieber
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beruE|igenb, 'öodi voo^u fid] „Bcrul^igenb"? gum ^u^taxxbe von Die Bemtjigung

^bfud^t, ber iE^m jurjctt i|abituell nxir, unb bcn nur jener;

erfte 2(ugenbli<f bes IDieberfeigens in fo tpunberbarer IDeife*

nieöergeijalten Blatte.

2. Itie^fd^e roar, für mtc^ unfid^tbar, adit Cage ber 3nfaf[e

bes Basler 2^ven\:ian\es geroefen, als er am ^henö bes \7. 3a^

nuar ficb mit feiner Heifebegleitung auf bem gentralbaE|nB^of

einfand, um nad] 2^na gefd^afft 3U roerben. 2lud^ id^ roar auf

bem 3al^nl^of unb befd]log, midi il^m vov ber 2lbreife nod) 5U

näE|em. Kurs r>or 2tbgang bes ^uges he^äb idt mxdt in fein

Kupee. Soeben uxtr Hiefefd^e auf mein (ßrfd^etnen vorbereitet

tporben — t:)a^ er mid^ erfannt Blatte, geftattete bie Beleud^tung

im IDagen fd]on !aum, — u)ieberum erl^ebt er fid), um midi

ftürmifdi an fein fjers 3U brüden, unb mid^ ftöB^nenb 3U oer^

fidlem, ^a^ idi „ber 2Tfenfd^ geroefen u?äre, t>cn er am meiften 5as ©epanbnis

geliebt I^ätte". Was xdi bann fpäter vom tpeiteren Derlauf satjntiofe

ber Helfe i^örte, überseugte mid^ üollenbs, t>a^ es fid^ bei Ztie^fd^e

nur um ein ebenfo leibeufd^aftlid^^s als r>orübergeB|enbes 2luf^

fladern ber (Erinnerung geijanbelt ijatte.

3. Unter total oeränberten Umftänben rourbe id^ ^enn bei

unferem näd^ften IDieberfeljen aud| in entfpred^enb »erfd^iebe^

ner lUeifc ber 2(nl^änglid]!eit Ztiefefd^es inne. Diefes IDieberfeB^en

fanb im S<^^^^<^t^ I890 in ^'^na ftatt, als ^ie^fd^e in ber pflege Der sifudi in

^es bortigen 2tvenliavi\e5 ^w<xv nid^t feinen Derftanb, aber bod]

Befreiung r>om guftanb eigentlid^er Haferei roiebergefunben Blatte,

in t>en er beim erften ^usbrud^ feines IDaBjnfinns geraten mar.

Znit (Erlaubnis ^es ^(rjtes fonnte id^ mit il^m nun augerl^alb

^e5 3rrenl^aufes ftunbenlang t)er!eJ|ren, ^ufammenfi^en, effen,

unb felbft in ber Xlä^e ber Stabt allein fpasieren ^el^en. ^n
biefem Derfel^r Blatte ein uns gonj frember bitter, abgefel^en

von einigen Narreteien in ttiefefd^es (5ebaren — bei Cifd^e ober

brausen auf ber Straj^e, roenn er nadi f)unben ober felbft

2Ttenfd^en, bie plöfelid^ auftaud^ten, 5U fd^lagen fud^te u. bergl.

— !aum 3U irgenb roeld^en befrembenben Beobad^tungen 2inia%

finben mögen. 5ür iB|n fonnten roir 5U>ei alte ^t^^u'^^^ f^i^/

unb nur id^ rou^te, ^a^ unfer Derfel^r nur nod^ ausfd^lieglid]

pon einer DergangenBjeit lebte. Ztie^fd^e Blatte mid^ fofort bei

unferer erften Begegnung in ber lOoB|nung feiner ZTTutter in

3ena begrüßt, als l:iätte nid]ts unfere cdten Besiel^ungen er==

fd^üttert, unb fo ging es bis 5U meiner 2lbreife von ^ena. Xliei^^
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fd|es 211ttteilfam!eit voat in unfern (Befpräd^en faft nur gcftetgert,

aber tB|rcn 3^^<^^t fd^öpften biefe (5cfpräd]e faft au5fd]Ue§ltd)

aus öcr geh r>or ^lusbrudi feines IDal^nfinns. 2Hetnerfeits feE^Ite

es nid]t an Perfud]en, feine (gelaufen auf feine jüngften (£r^

lebniffe 3U lenfen, aus 'i>enen nxxdti befont^ers fein erft r>or fursem

abgebrod]ener DerfeB|r mit bem 'Dr. CangbeB^n intereffierte. Der*

gebens: lDoB)l perftanb fid] Hie^fd]e 3urc>eilen, unt) bies andi

ot|ne Deranlaffung burd) mid^, 5U r>erux)rrenen 2TTitteiIungen

über feine gegenu?ärtigen €rlebniffe, 3. B. über feinen Der!el|r

im 2^xcn\:ian\e, von bem iB|m Berou^tfein t)urd^aus nid^t fel^Ite,

im gan3en fd]ien ^r (Erinnerungen aus feiner jüngften Pergangen==

E^eit gar nid]t 3U liahen, bisu)eilen ii^nen tt>ie gefliffentlid^ aus*

$utt)eid)en — ben Dr. ^anghefyii 3. B. toollte er !aum überB|aupt

Das ijmter beu gefauut liobcn; roorüber toiv nns, unb 3toar gan3 in ber alten

aSh^u^^^inxM- t)ertraulid|en IDeife, unterl|ielten, ftammte fo gut vok ausfd]Iieg*

^'%&^tnx?'' ^icli aus ber B^ int er jenem ZtToment bes IX)aB|nfinnsausbrud]es

liegenden Dergangenljeit. gtt>ar toaren bie (Erinnerungen aud^

aus biefer geit hei Hie^fd^e nid^ts u^eniger als 3UDerIäffig, fo

betailliert unb fd]einbar fidler fie fid] andi gaben. Denn mit

benen, bie auffallenb beftimmt tu3ib unb r>oll!ommen !orreft

roaren, mifd|ten fid| anbere, bie vexvoovxen unb 3um Ceil felbft

gan3 pl|antaftifd]er 2lrt u?aren. 2lber im gan3en lieg fid] fagen,

ba^ Ztie^fdie aus jener Bjinter bem ZlToment feiner (5eiftes3errüt*

tung liegenben Periobe nod] einen bebeutenben Sdial^ von

u>ir!lid]en «Erinnerungen l^atte, unb über biefen gan3 unbefangen

perfügte, roälirenb roas jünger roar, für iBjn gleid]fam wie er*

lofdien xoat, ja gleid^fam nie von ibim erfaßt u?orben 3U fein

fd]ien. Unter biefen Umftänben geftaltete fid] unfer Vetfeliv t>a^

mals — er tDäBjrte brei Cage — fo roie roenn er ron 3rDei t>erfd]ie*

^enen Planeten aus ftattgefunben I]ätte. 3«^ tpar auf bem alten

einft, b. i]. bis 3um 2tusbrud] feines lDal]nfinns gemeinfd]aft*

lid] beu>oB]nten geblieben, Hie^d^e he^an^ fid] auf bem neuen,

roir fonnten uns aber nur nod] über X>inge austaufd]en, bie jener

frül]eren periobe angel]örten, unb aud] t)on biefen B]atte rtie^fd]e

nur nod] gebrod]ene (Erinnerungen. Unter biefen peränberten

Bebingungen aber r>er!el]rten roir, als u>äre 3U?ifd]en uns nid]ts

gefd]el]en, als bie alten 5r^ii^^^- ^l^ Beifpiel aus biefem t>er*

tekc erwähne id] nur bie Befpred]ung ber HüdfeB]r nie^fd]es

in feine Basler Stellung, auf bie er immer u>ieber jurücffam,

inbem er feiner lOieberl]erftellung nalie 3U fein xvähinte. TXlit
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fd]on X)amals em befonbers ftarfcs SYtnptom feiner (ßeiftes* uas mangciube

3erruttung, roenn tct] beoaditc, roeldies (Scn>id:]t er m |einen nod] ^es Kmnfen

gefuntren ^aqen feit 3<iil^^^ darauf gelegt I^atte, fid] aus jener

Stellung B^erausgelöft 3U I^aben! Demnäd][t trat mir als fold^es

Symptom in unfern damaligen (5efpräd]en ^ev Umftanö entgegen,

^a% fie fid] meift auf äugere PerEjältniffe rtiefefd^es be3ogen,

bal^er and) oornel^mlid] perfonen, 3U Serien Ztiefefd^e Besiei^ungen

gehahi Blatte, betrafen (IPagner u. a.) unt> B^ier nun jene u)unber^

bare 2nifd]ung von fjelligfeit unö Peru?orrenI]eit t)er (Erinnerung

5eigten, roäl^renb Itie^fd^e auf feine 5d|riften unb 3umal auf

bie nod] unerlebigten fd]riftftellerifd]en plane, u?etd]e J^ie iB^n

jet)enfalls gans abforbierent)e Sorge feiner legten Beeilen Cage

geu?efen u?aren, !aum je fid] einlieg. Ztid^t ^wav, bag es andi

in <>en B^ier befd]riebenen Unterredungen in ^ena an (ßeiftes^

bti^en gefeB^It Blatte, bie an ZXie^fd^es B]öd](te 2(fpirationen nodt

erinnern konnten, mand]es oielmeB^r überrafd]te mid> bamals

in biefem Sinne; im ganzen roar bergleid]en auffallend fpärlid]

geu>orben, unb idi Blatte ben (Sinbrud, als tonne fid] Itie^fd^es

(5eift nur nodi ausnaB]msu>eife erB^eben, oB|ne ins pB]antaftifd]e

fid] 5U verlieren, n?äB]renb id] bem übrigen gansen Cenor feines

<5ebarens überB]aupt nur nod] ben (Srunbjug einer bis 5ur

Berabftimmung ober (£rfd]Baffung geB]enben „BeruB]igung" ah^

naB]m. 2lud] 3eigte rtie^fd]e je^t feine Spur oon jener in Curin

an ^en Cag gelegten XPiberfpenftigfeit, ba er r>ielmeB]r nun

aud] für mid] bei allen fd]on errx)äB]nten Narreteien fid] lenf=

fam u?ie ein Kinb 3eigte — befonbers baburd], "Öa^ bie Hid^tung

feiner (Sc'Z^anUn fid] fofort perrücEen lieg unb jebem an^evn, ber

mit iB]m 3U tun B]atte, fofort preisgegeben war, — insbefonbere,

gan3 gegen meine nur Dor ber (£rfaB]rung u>eid]enbe ^eforgnis,

fid] aud], bei unferer ettoa aud] erft gegen ^benö erfolgenben

Hüd!eB]r pom Spa3iergang, oB]ne bie geringfte Sd]u?ierigfeit feinem

Quartier im ^vtenl^ans u)ieber 5ufüB]ren lieg. So ift mir ^enn,

wenn aud] erft in fpät nad]träglid]em Hüdblid auf meine (£rleb^

niffe mit nie^fd]e, aud] biefes mein brittes It)ieberfeB]en mit

iB]m feit feiner (5eiftesumnad]tung erfd]ienen als ein 2ln5eid]en

bafür, roie nad]B]altig 3ugetan er mir voav. 5t^^ilicB] als id] nadi

2lblauf ber 3U meiner bamoligen Heife nad\ ^ena benu^ten 5aft^

nad]tsferien »lieber B|eim!eB]rte, roaren es gan3 anbere unb üiel

traurigere €inbrüde, bie mid] gan3 einnaB]men, als ber ber nod]

befteB]enben QuafiO^xtegrität unferer 5reunbfd]aft. 1>odi xoie bem

niet^fdies

finbltdje

[eiiffamfeit
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andi fehl mag, auf jebcn 5^^^ tpar ber (£inbrucf ber leiste feiner

2(rt, ben td) überB^aupt nodi Bjaben follte. 3<^ Ö^nj entQeqenge^

fester 2trt uxtr berjenige, ber mir aus bem uierten unb legten

IDieberfeBjen mit Hie^fd^e, bas mir nodi befd^ieben getx?efen

ift, 5uteil tDurbe. Von biefem legten IDieberfel^en nod^ ein IDort.

^. Don 1(890—^895 \ati idi Hiefefd^e nid|t lieber, unb bie

Quellen, roeld^e mir nodi unmittelbare un^ autB^entifd^e Kunbe
von feinem (ErgeB^en permittelten, befd]rän!ten fid^ auf bie

23erid)te feiner iJjn pflegenben JTlutter unb bie zufälligeren, fei*

teueren unb u)enig ergiebigen, bie Köfelife ba3u 5U tun in ber

5er 2Jbfd?teb in Cage u?ar. 2luf ber Hücfreife von einem meB|ru)öd)entlid^en ^lufent**

l^alt in Sadi\en befud^te id^ r>on Ceip5ig aus am 2^. September

H895 S^an paftor Ztiefefd^e in Naumburg, bin bort meB^rere

Stunben iBjr (5aft unb feB^e babei andi iBjren SoB^n roieber. Weidi

fürd]terlid^e t>eränberung n?ar mit Hiefefd^e feit \890 cor fidj

gegangen! 3d? faBj iB^n am be3eid]neten Cage pormittags unb

nad^mittags u?ieberB)olt u>ieber. €r r>erlie§ bie ganje geit nid^t

feinen KranfenftuB^l, fprad] mit mir fein IDort, ja rid^tete auf

mid^ ttur nodj bisn^eilen einen gebrod^enen, Bjalb feinbfeligen

^lid unö mad^te mir überBjaupt t>en (Einbrud eines tobesu?unben,

eblen Nietes, bas fid^ in ^en lOinfel 3urücfge3ogen, in bem es

nur nod: 3U cerenben benft. 0b er mid| überB^aupt nodi roieber**

erfannt, blieb mir gan3 verborgen, ja, oh er überB^aupt nod^

ber Sprad^e mäd^tig, 3U)eifelB)aft, tpobei id^ mid^ fd^eute, meinen

gtoeifel burd^ (£rfunbigungen bei ber armen ITTutter 3U be=*

feitigen. ^iefe felbft Blatte nur nod| bis 3um ^pril H897 3U leben.

Seitbem blieb idi perfönlid^ r>oll!ommen abgefd^nitten unb auf

bie ^erid)te ber Leitungen unb, um oon fonftigem (5erebe nid^ts

3U fagen, auf Köfelifeens fpärlid^e 21telbungen rebu3iert. 2^
laffe jeben anbern mit fid^ ausmad^en, rcas er r>on Ztie^fd^e Bjält,

lebiglidi um ^en eigenen ^efiij bes 2lnben!ens befümmert, ^en er

mir an fid) B)interlaffen.

oberbecfs Huu ift Ztie^fd^e am 25. 2tuguft \900 geftorben, enblid^ ge*

anitieöfSe ftorbeu, nn^ idi bin feinem (5rabgeleite fern geblieben, ob^

moB^l id? am Cage barauf unb am 27. telegrapB)ifd]e unb brief^

lid^e 2lufforberungen r>om rtiefefd)e^2lrd^iD im Hamen von S^^^
5örfter unb felbft t)on Köfeli^ erB^alten B^abe, mid], fei es in

IDeimar, fei es in Hoden ein3ufinben. Unmöglid^, u?eniger nod?

toegen ber äußeren Umftänbe, unter ^enen midi j^ne 2lufforbe*

rungen trafen, fo naB|e3U unüberroinblid^ aud^ biefe u?aren — id^
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befand Imid? mit meiner S''^<^^ <^^f Dtei ^E^ren in ben Po^efen — als

um öer 5d]etbetx><inb roillen, roetd^e 5rDifd|en mir unb rciefefd]e

fd]on I)ei feinen Ceb5eiten bas 2ivdiw (^e^Qen Blatte.

rtiefefd^e ift ber 2TCenfd^, in beffen Xlälie idi am freieften ge^

atmet unb bemgemäg aud] meine Cungen für t:)en (5eBraud] im

Bereid^ menfd^Iid]en X)afeins, 5U bem in Be5ieijung 3U treten

mir üBerE^aupt befd^ieben gen)efen ift, am erfreulid^ften geübt

liahe. Seine 5i^^iinbfd]aft ift mir im £ehen 3U r>iel tx?ert getx)efen,

als bag idi nod] Cuft Derfpürte, fie mir burd^ irgenbmeld^e

poftt^ume 3d]tDärmereien 3U Derberben. 3d] liahe t)en (ebenbigen

2nenfd]en lieb geB^abt, man fann aud^ uxis er B^interlaffen B^at

lieb Bjaben, toirb unter Umftänben nur bapon erfüllt fein, v»o

man nämlidi nid]ts anberes B|at. Unter biefem „2{nberen" möd^te

id] für midi burdiaus nid^t bas <£l|riftentum t)erftel|en, u?oran

mand]e xxodti leid]t bei meinen IPorten Verden t^erben, el^er ein

etu?as perfd^iebenes DerB^ältnis 5um ZTTobernen, 3um Stüd IDelt,

^<ts vok als geitgenoffen gemeinfd^aftlid^ erlebt liahen. ^di

leugne bie allgemeine 2Höglid^!eit nid^t, berul^t ^odi t>k IXlög^»

Iid|feit aller menfd|lid)en Kultur nur barauf, ^a^ man aud^ von

Kadigelaffenem leben iann, auf jeben 5<jII ift inbeffen beibes anbe='

res, bas Cieben bes lebenbigen ZHeufd^en unb feines Ztad^laffes.

rtiefefd]e liat fid| für öen 2T(enfd]en einer fpäten guhmft ge^* ^cr „menjj &«

B^alten. Das 2lrd]iD, ^as feinen Hamen trägt unb über feinem

(ßrabe errid^tet morben ift, nodi hevov es fid] fd^lo§, fd^eint mir

eben ^aburd) feinen Hamen 3U oerbienen. Denn es erfd^eint nun

u>ie nur barum gegrünbet, um jene ZTTeinung Hie^fd^es r>on fid^

3U beftätigen. 2Tcan barf nie pergeffen, ^a^ Hie^fd]e als 2T[enfd]

ber gufunft in §aratB|uftra eine (5eftalt getoollt ii<xt, bie nidjt

aus unferer lOelt ift unb 3U ber 'öeslialh nod] niemanb eigentlid]

innere Be3ieB|ungen liahen fann. (£s ift eine pB^antafie== unb

Craumgeftalt, über beren einft möglid^en realen 3nl^alt ber Ztlag*

ftab feljlt. Dasfelbe gilt für bie Cel|re ber IDieberhinft, fo

pl^antaftifd; fie ift unb aus allen möglid^en (Elementen fie be*

fielet, mit fo pielen Elementen in Hie^fd^es Denfen im IDiber*

fprud) fteljenb. IDas iiat nid]t alles porbilblid^ gemirft in ber

lüclt, bloß burd] bie ftarfe perfönlid^!eit, bie fo oiel (§a>eifel*

B|aftes 3ufammenl|ielt, unb burdi bas entgegen!ommenbe Be^

bürfnis einer lüngerfd^aft

!
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II

=j]i'"> tpenig ühtigens (Dvexheds 5unel)mcnt)c Dcrcin^
(Sefinnung gegen VnU^ffl^PQril t

Das ^irdjiD ^j^^^^B famung bie äußere 5<^rtbauer foxxeftet Besterjungcn

5ur offi5teIIen Derrpaltung bes rtiefefd^e==rtad]Iaffe5

beeinträd|tigte, geE|t aus micl|r als einem guge feines

DerB^altens i^erDor. (Einmal befud^te er !ur3 nadi

rtiefefd^es Cobe aus 2lnlag einer X)resbener Heife Peter (Saft

in IDeimar; beffen Hücffei)r ins 2lrd]iD !am für i^n nur in 3c*

trad]t, infofern etwa feine eigene unabi|ängige Stellung 3um

^nöenUn Itiefefd^es txxvon irgenbroie ablenfenb beeinflußt rr>er==

ben follte. ^Itle derartigen nad)U)ir!ungen, für bie es an 2tn*

3eidien nid]t feB^Ite, I^at er fid] perbeten unb fie 3U vctl\nten ge^*

von^t Sonft aber liat er (Saft, fo oft er üon beffen „Übertritt"

5U anbern 3U reben l^atte, ftets auf eine IDeife gered]tfertigt, bie

feine eble (5efinnung im fd|önften Cid^te seigt. „(5aft", pflegte er

3U fagen, „nel^me id] bas gar nid]t übel; er liat es eben einfad]

nid]t ausgel^alten, nid^ts mel|r für Hie^fd]e ju tun/' — bes==

I-jatb liahc (5aft eben bas 2(rd]iD aufgefud^t als ben einzigen

Boben, auf bem er fid] für Ztie^fd^e betätigen konnte. 2lbev

etl^ifd] nod] größer roir!t bas IDort, bas 2tbfd]iebsu>ort, ^as

er für Hiefefd^es 5d]U)efter gefunben I|at. X)iefe liatte iB^m nod]

im Cobesjai^re iB^re Betrübnis barüber ausgefprodien, t)a% er bei

feiner 2Inu?efenB]eit in IDeimar nid]t eben bod] fie aufgefud]t

liabe: „VOk voo^i blatten mir in meinem tiefen 5d]mer3 einige

I)er3lid]e Croftesu>orte eines alten treuen St^^unbes meines 3ru=*

bers getan!" (Dvexbeds ^ntvoott barauf gipfelt im folgenben

5d]Iu§abfd)nitt:

Safcl, 6. De5cmber V)00

. . . „2Iber aud] fonft toollen Sie mir geftatten '<)en gan5en Vov^

gang, ber uns 5ur geit 3^^^^ (^^^^ i<^ ^^<^ n>olil nidit an3U=

3n)eifeln ben!e) pollfommen legitimen (Eingreifens in bie He^*

gelung ^es literarifd]en Zlad^Iaffes 3i^res er!ranften Brubers

ent3tDeite, l^ier r>oll!ommen unaufgeroidelt taffe unb nur 3um

§wed unferer augenblidlidien Perftänbigung nun mit t)en Wotten

!ur3 jufammenfaffe, t)a% fein Kern jene Hegelung r^ar unb fein

Hefultat unfer 2(useinanbergeB|en. Uns aber nod] roeiter in bie

(£in3elB|eiten ber feijr fatalen 5ormen, meldie unfere bamalige

Z)ifferen3 alsbald annal^m, 3urü<f3uperfefeen, liat ^nv^eit barum

gar feinen Sinn mel^r, roeil ber Derlauf biefer X>ifferen3 3um

allergeringften Ceil bas ift, roas uns gegenroärtig nodi angei|t.

2lud] idi ipügte mand^es ^emmnis unferer 3erul]igung über
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t>a5 damals (5efd]el|ene aus bem Wcq 3U räumen, 3. 'S. bag es

damals in ben ^auptfad]en, roie Sie u>oIlten ging unb nid^t

roie idi 3U raten mir erlaubte, inbem idi Sie in aller Sdiidüdi^

feit 3U überseugen fud^te r>on ber (5eringfügigfeit ber Xladi^

empfinbung, bie id] von meiner bamaligen ,rtieberlage* he^

Ehielt, gubem all bergl. !ann uns gleid^ gelten, ^enn wie roir

audi über bie Steine unferes bamaligen 2lnfto§es megfämen,

fd]u>er ober leid]t, vok feB|r ominös uns aud] jene formen nod]

erfd]einen möd]ten ober nid]t, barauf !äme t>odi tpenig an, im

DerB^ältnis 3U ^en folgen, bie ber ganse einftige X>organg geB^abt

l^at unb aud] ol^ne unfern IDillen l^aben mu^te. 3n3U)ifd|en

liat 3l^r 2lrd]it) feine ,(5efd]id]te* gel^abt, unb biefe "tiat ftd)

nun einmal fo geftaltet, t^a^ ii^m fern 3U bleiben ein (£ntfd]lu§

u?urbe, bei in mir früi^ feimenb, allmäB^lid] 3ur Untoiber^*

ruflid]!eit i^eranreifte unb eine umgefeierte (Enttpidlung mit

ber Seit, unb bei bem midi ^'^^ ^<>di bie u>eljmütige (Erinnerung

uns nodb voeitev auf3uBjalten beroegen fann, t>a^ es, wie eben

angebeutet, leiber nid]t bas erfte Zfiai ift, t>a% wit in einer mut*

maglid: für uns beibe fo unliebfamen, fd^roffen Tlvt r>oneinanber^

gelten. (5eu?öl^nung tx>irb, nad} meiner (£rfal|rung u>enigftens,

uns bei fold]em Perfal^ren miteinanber nid^t B^elfen !önnen.

TTiadien mir's fo weitet, fo formte es immer gleid] unfrud]tbar

bleiben unb "^odi für uns nur immer \diwetev. X^arum wei% idi

für ^ie guhxnft feinen anbern Hat als ^en folgenben. Caffen

Sie uns aus ber 5^t^ne in ber fjod]B^altung 3l]res Brubers

einig bleiben, aber in il^r jeben im übrigen feinen Weg gelten.

Den 3^t:igen, fo fel^r er ber 0ffenttid]feit angel^ört, meinerfeits

nid]t 3U freu3en, foll mir, Bjoffe idi, nidit fo \diwev u)erben.

Xlidit nur u?eil idi 't)en 3B^t:igen 3U rid]ten nid]t ^en geringften Beruf

in mir füi^le unb aud^ bies roieberum nidit nur, u?eil Sie für

mid] nie aufl^ören tperben bie Sd^roefter 3^^^^ Brubers 3U fein.

2luf jeben 5cill fd]on unter feinem Sd]u^e nur follten Sie fid^,

meine id], fid]er genug füB|len, um fid^'s leid]t u?erben 3U laffen,

midi meinen pricatgebanfen über '(^as 2lrd]ir>, pon bem Sie

bod] für midi nid|t ablösbarer finb als für jebermann, 3U über^

laffen unb, wenn Sie es tun, fid] mit mir in ber Über3eugung

3u pereinigen, ^a^ wir, uns gewägten laffenb, am beften uns ^en

Sdiai^ ber (Erinnerung, t:>en wit teilen, andi uncerle^t erl^alten.

Permiffen Sie l^ier aber nodi bas erbetene IDort t)e5 ,Croftes*,

fo feien Sie gebeten, andi barin nur ein geid^en ber Tiditung

Die
nadjempfinbung

feiner

„nieberlago"

ATleine prioat»

gebanfen ober

bas 2lrc^io"
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5U finden, t>\e ber (Sröge bes von 3B^nen in biefem 3aB|re er*

Itttenen Pcriuftes crtoiefen toirb pon

3^i^«m fel^r ergebenen S^- (Dvexhed."

So durfte <DDerbe(f nur ^ann fc^reiben, roenn biefem Stoi^

I^öflid^er 2lbIeB|nung jebes Sn\ammenqelien5 bas beftimmenb ^u^

grunbe kg, voas, wie voit fallen, Ztiefefd^es fonft geiftig ehen^^

bürtigftcm 5t^ßiinbe, HoB^be, gefel^It Blatte: ein planmäßig über*

legter, mit Über5eugung eingenommener unb bel^aupteter Staxiö''

punft, roie er für einen Denfer unerläglid] ift, ber fid] einem pro*

blem gegenübergeftellt fielet. Un^ barin beftanb ber Hücf5ug

t>on ©perbedPs unperbrüd]lid|er 5i^^wnbfd]aft aus ber IDelt ber

tEatfäd^Iid]!eit in bie Weit ber 3bee, t>a% ber perfönlid^ erlebte

unb erfai^rene ^t^^n^b für iB^n allmäi|lid^ fad^Iid] tourbe, 5um

„Problem Ztiefefd]e" tourbe.

©oerbecfs 0r>erbecf5 toiffenfdiaftlid^es ^xaditen feilte ^ann gegen ^'i>e

fernes \ebe\is eine eigentumlid^e Quittung erfar^ren, mfofern

fein Craum von einer ibealen, geleB^rten Betätigung ^vcxxc für

\l[n felbft nid^t meB^r 5ur lDir!Iid^!eit roerben follte, er aber t>odi

beffen 2nöglid)!eit für fünftige (ßefd|Ied^ter abfal^ unb felber

einen Üeinen (5runbftein legen burfte. 3^ Sommer ^9^0 erB^ielt

er '^en ijeimlid^en Befud^ eines alten, reid^en Basler ^errn, betJ

fid] il^m als 5i^^ig^ift unb peffimiftifd^en Catenpl^ilofopl^en 3U

erfennen gab unb il^n bat, ein Dermäd^tnis in bie IDege 5U

leiten, ^<x er bie Unir>erfität mit 5U)ei Cel^rftül^len für unange*

v:>an^ie, !ritifd^^ 5oi^fd)ung ju het>enten u>ünfd^e. ^m Ztad^laffe

jenes ^errn fanb fid^ ber (£ntu>urf eines ^^e ber fieb3iger

3al^re <xn Ztie^fd^e gerid^teten Briefes, ber bereits in berfelben

Hid^tung üorläufige Einbeulungen entl^ielt. 2lls '^ann mit bem
^be t>es (5önners bie propiforifd^e 0rganifation ber „freien

afabemifd^en Stiftung" (^90^) ins £eben gerufen ujerben mu^te,

übernaljm 0r>erbed '^as Präfibium für bie notroenbigen Dor*

arbeiten; ber (Senufe einer fold^en Stiftung l^ätte iBjn t>or bem
großen X)ilemma betoal^rt unb il^n inftanb gefegt, fein IDer!

u?ir!lid] auf5urid)ten ; fo freute er fid^ t^enn, bas Steuer für

eigene, fd]u?er empfunbene Cebensnot menigftens benjenigen 3ur

IPol^ltat 3ured^t3U3immern, bie einmal äi|nlid]en Hemmungen aus*

gefegt fein follten.

Tillen menfd^lid^en Dingen, befonbers voo fie il^m perfönlid)

vermittelt nal^e ixaien, brad^te er ein B^oB^es 2TCa§ von (ßüte
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•entgegen^ nnt) erft Me fd]mer5lid]C (Sinfid^t in ben Sd^aben, bcn

ÜberB^ebung unb mangeinbe Cüd^ttgfcit anjurid^ten pflegen, madjtc

<JU5 it^m ben unerbtttUd^en Kritüer unb Kämpfer, als ber er

gefürd]tet mar. Unbefted^Iid] unb !ur5 awi^ehnnöen, fobalb bie

VCkilivlieit auf bcm Spiele ftanb, überseugte er fid] 3ufeB|enbs üon

^er lln5ulänglid^!eit ber IDelt, tPäB^renb fein marmes lauteres

<ßemüt bis sule^t ^en Sd\'6nlie'üen ber (£rbc offen ^taxiö. Diefer

^rt ber Cebensanfid]t folltc nun bei bem mit 5t^^iiTtbfd]aften

fd^on fo Deru?öB^nten nod^ ein u>oB^Itucnbes unb empfänglid^es

Perftänbnis 3uteil werben im Umgang mit einem äB^nlid] gefinnten,

<iber in ber Cebensbetätigung gän3tid^ anbers gearteten Filters*

genoffen, ^errn (5ei|eimrat 3- ^^ ^d^arbt, ber 1(897—H900 J^^^^^^-^L

laiferlid) beutfd^er (5eneraI!onfut in Bafel roar. Diefer roelt^
"ton^ffirtT*

erfal^rene X^iplomat, beffen perfönlid]e <£rl|olung immer fd]on

bie Ceitnal^me <xn I|iftorifd]en unb ti^eologifdien 5orfd]ungen ge*

bilbet Blatte, eru?ies fid] bem alternben (5elei|rten für ^en voilU

fommenften guB|örer, um fid^ fo mand^es nod^ com ^erjen 5U

reben. <Dt>erbecf !onnte ijier in einer ebeln Derförperung ncdi

•einmal bie Bebürfniffe eines ^odigebilbeten, ber fid| in 'öen

legten 5i^agen an einen C^eologen um 3.at wendet, anfd^auen

unb babei fpüren, B^ier n^erbe mel^r als fein reid]er (5eift, ber

2tbel unb t>ie (5üte feines ^ersens I^odigefd^ä^t, — „auf ber

einfamen ^öB^e, auf bie er fid]" — nad^ bem 2lusbrucE biefes

feines 5^^^^^^^^ — „3urücfge5ogen Blatte".

IDar es iB^m im £ehen nid\t leidet gemad]t geu?efen, fo nod|

toeniger im ^o^e. (£r, ber unerbittlidie Sfeptifer unb "^odi fo

roeid^e unb gemütDolIe 2Tcenfd], faB| bem Bangfamen S^v\aii feiner

"Kräfte, ber fortfd^reitenben 2tufBöfung ferner Perfönlid^feit mit

allem Berpugtfein 3U. ZTTan B|at bie lOeB^mut unb Perbüfterung

feiner legten Cebens3eit gröblid] migoerftanben, W(^nn man iBjm

fteigenbc Verbitterung anbid]tete; als ob ber Iteib uriö bie 2TIi§^

gunft, bie ja 'i)ann Blatten im Spiele fein muffen, fid] irgenb u>oB^in

Blatten rid]ten tonmnl Xlein — er u?ollte mit niemanbem tau*

fd^en, unb tx?enn er fid] rüdblidenb B^öd^ftens ettpas meB^r r>on

^em burdifd^lagenben (£B|rgei3 feiner beften 5t^^wnbe n)ünfd]te,

fo Bjätte er es ^odi nid^t anbers B^aben mögen. So feB^r iB^m

utobern tB^eologifd^e 2nTanier t>en (Sefd]mad an (5oetBje3itaten Der*

borben Blatte, fdirieb er 'öodi nod] im legten ^a^ve bie Derfe auf

:

„Da iji's bann tpicber wie bie Sterne tpollten,

Bebin0ung unb (Sefe^; unb aller W'iüe
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©Dcrbccfs
2IItersIciben

(Doexbeäs Cob

3ft nur ein XVolUn, voexl wh eben follten,

Unb üor 5 e m IDillen fc^toeigt bie XDillfür fülle."

(£iu fd^toeres ^lltersleiben fe^te unter ftetgenben ängften unb

Beflemmungen einen Körperteil um ben anbern auger ^un!^

tion, el^e biefes n>eid)e ^er5 (3naöe fanb unb biefer feine (5eift

enblid^ entlaffen u?urbe. Die immer !nappere 5i^^i^^it 5U?ifd^en

ben Einfällen Blieb unentwegt ^en genx)I|nten 3efd]äftigungen

feiner Solitübe qewi'ömet: ciwas Ceftüre, ein bigd]en am 5d]reib^

ti\di ober ein Diertelftünbd]en mit einem Befud]. (Ein fold^es

fd]Ibß er fur5 r>or bem (£nbe, unnad]aB|mIid] in (Sefte unb (5e*=

fid]tsau5brud, fo ed|t, als B^ebe er eine 2lubien5 auf unb fage es

leibl^aftig t)er 2llte 5^ife falber (beffen 2lugen er in biefem 2lugen=^

blitf liattel): „Hun l^ätten u?ir eine ^B<ivette tailliert." 5<ift

möd]te man glauben, feine (5ebulb fei besi^alb fo fel]r auf bie

Probe geftellt tporben, bamit es 5U ber finnbtlblid^en 2lbrunbung

fomme. 2^ bie ^änbe bes Stevhenben gelangte bie Urfunbe

über feine anfangs bes 3al7res erfolgte promotion 5um Doctor

of Divinity burd] bie fd]ottifd]e Unicerfität Saint 2lnbreu?s. Damit

Blatte feine blo§ gegenftänblid]e, perfönlid] unbeteiligte Befd]äf=

tigung mit bem Cl^riftentum — fein beutfd^er Do!torl|ut reid]t

für eine berartige Be3ieB|ung allju u?eit ^utixd — bie ausbrüdP==

ltd]e 2lner!ennung burd) eine gefd]loffene geleljrte Körperfd]aft

gefunben; 5ugleid] xoav, ^anf ber grogbritannifd^en fjer!unft ber

Kunbgebung, in 5tx)ölfter Stunbe bie Knüpfung erfolgt 3n?ifd^en

bem Urfprung unb ber ^eftimmung feines Cebens.

(£r entfd|lief t)en 26. 2^ni H905, unb feinem lDunfd]e ent^

fpredienb vereinigte fid] um fein (5rab bie erlefene unb anbäd]tige

Crauerr>erfammlung 3um „(5ebet um bie eroige Hul^e feiner

abgefd^iebenen Seele". Das 2lnbenfen, "öas er l^interlägt, forbert

Sunäd^ft 3U keinerlei Had]folge auf; er lieg fid) bei Cebseiten

bie 2Tlal|nung befonbers angelegen fein, man möge fid] ^odt ja

<xn il|m fein Beifpiel nel^men. 7)ennod\ finb bie geiten im 2tn=*

3uge, wo man fid^ feiner mit D<tnt unb Stols u?irb erinnern

muffen. (£r glaubte, ber (5röge bes Cl^riftentums baburd] ge=*

red^t 3U roerben, t>a^ er il^m (Stengen 30g unb fid] felbft auger^

l^alb biefer (5ren3en Bjielt: „Das Cl^riftentum ift eine t)iel 3U

erB^abene Sadie, als ^a% in einer im gan3en il^m entfrembeten

IDelt bem ein3elnen fo leidet geftattet fein follte, fid] ol^ne u)ei*=

teres bamit 3U ibentifi3ieren." Unb voäve es nur um biefes einen

tiefen IDortes aus feiner ^nqent) tpillen, b<x% er einmal Ciebe
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vet^knen tpirb von ben Bürgern jenes fogenannt britten Hetd]e5,

bas uns fommen [oll, bem Kinb unb (Erben iiriO WiüensvolU

ftrecfer von (Sried^entum unb Cliriftentum, fo roiberfpredienber

€Itern! (Einer feiner Kollegen äußerte einmal, 0r>erbecf ftel^e

fo ipeit linfs, bag er im Kreislauf ber Dinqc fd]on längft u?ieber

auf eine neue IDeife tedits ftel^e. ^n ber ^at t^atte fein uner*

bittli(i] fd]arfes 2T(effer 5ugleic^ bie (£igenf(i]aften eines 2Tteigels

in ^iner Künftlerl^anb : es lieg l^inter allem IDeggefdinittenen

bie Konzeption eines fd]öpferlfd]en (Sebilbes al^nen. Unb fo ift

benn biefer fd]einbar unl|eimlid]e 2Iusbunb r>on Perneinung in

XPal^rl^eit ein bur(i] unb burci^ pofitioer 2T(enfd] geroefen, voe^

nigftens für ^en 2T(a§ftab aller berjenigen, beren (5efe^e auf

neuen Cafein einge3eid]net [teilen. (Einer biefer 5u!ünftig (5e^

finnten fagte am Sarge: „S^an^ (Dvevhed B|at fd^tper barunter

gelitten, fein ftol^es IHünfter nidit mel^r r^or uns auftürmen 3U

fönnen. ^ber piellei(i]t ift biefes pergebli(i)e Hingen mit bem

Spröben, ber rül^renbe 2lnblicE biefes feinen alten 2Tfannes, ber

mül^felig unb beftaubt bie Steine l^erbelf(i]leppt unb auf il^re

Crag!raft abflopft unb babei fid] 3um großen Baumeifter be^^

rufen fül|ll — rielleid^t ift bas frud]tbarer in ber (5efd7id]te ber

IPiffenfdiaft als ein nodi fo gutes Bud]. Zfiiv jebenfalls u>'irb

biefer Cl^eologos, 3um ^immelreici] unb jur IDelt geleiert, ber

am 5d]lu§ wie ein unnüfeer Kned^t 5ufammenpa(Jt, mein ganses

Ceben lang 3um Segen fein."

7. ,,Ecce Femina!"
et|r als ein (5runb mugte uns belegen, Xliefy'

f(i|es 5diid[ai andi nad} bem 2tusbrud] ^es

IDal^nfinns auf einer breiten pfyd^ologifdien <5runb=

läge bar3uftellen. Der IDal^nfinn l^atte ^as ?iexy

ftücf pon rtie^fd^es XDefen ausgebrod^en : 't^en

IDillen. 2inöc\ vox bem gufammenbrud] u>ar rtie^fd]e, xx>as man
fo 3u nennen pflegt, rei(i^lid| überfpannt geu)efen; aber t)o<ii

Itaiie er bas Steuer bis 3ule%t nid|t fal^ren laffen. Das aber

xoax ber punft, in bem bie Kataftropl^e pon Curin unl^eilbaren

HDanbel gef(i]affen Ejat. ^et^e Hegung einer 2I!tipität uxir tpie aus^

getilgt; bas (5ebäd|tnis xvax nid^t erlofci^en, ein 'Studiieii ber

biale!tifd]en 5äl|ig!eit nid^t erftorben — aber aud^ ber lefele Heft

^iner U)iberftanbs!raft tpar in IDegfall geraten. Da bie ^em==

ntungen umfanfen, xvax Hie^fd^es Seele in bas Stabium unbe^
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t>in^ter Cenffamfeit eingetreten. Wie genau nnö ins Sd^toarse

treffend (Dvethed fein XPefen toäB^renb feiner Sd^affensjeit er*

fa§t Blatte, mad]t xms nidits beutlid^er, als öie Bitterfeit bes-

Sd^merses gerat)e über t)iefe IDaBimeBimung : „So toeit ift es

mit tiefem 5t^^i^^it5B|eit)en ge^mmen, er t>enti nidit meB|r an

feine 5i^^iB|eit!" 2lber aixd] biefes Ungtü(f empfing nocB| feine

j)er 5d?öpfernjiae Komplüation burd) t>en (ßrfafe, 3U bem fid? ein fremt)er IXHIIe

sdjipefieriBinen! anftatt bes ausgefd^iebenen 5d]öpfenx)illen5 anbot. 2Tlan Blatte

bem <£fj)eriment nid^t von pornB^erein rr>eisfagen bürfen, es-

toerbe mißlingen. <5etriejben von einem 5d|u§ besfelben Blutes

Blatte ber Sditpeftermille oor allem bie (Ebenbürtigfeit ^es ViiaU

inftinftes für fid|. 2tber ber 5Iud), t>en Ztiefefd|e am IPeibe frei*=

gelegt B|aben roill, fdieint fid^ auf bie iB|m von Ztatur am nädiften

fteBienbe S^<in voie auf eine erftc u)eB|rIofe Beute getporfen ju

B|aben. €s Iä§t fid| im ^anOeln ber 5d|mefter meB|r als eine

parallele mit bem IDerfe bes Brubers sieBien. ^er IDille jur

2nad|t ift in iB|r elementar, um fd]Iie^lid] r>or blinbem Überfd|U)ang

3ur meifterlofen JPjerrfd]fud)t 5U entarten. Die inbimbualiftifdie

^errenmoral, bie feine anbere Hüdfid|t gelten Iä§t als auf bie

<5enefung ber eigenen gipede, entgleift B|ier jum ffrupellofeften

Cyrannengelüfte, roeil bie überfdiauenbe BefonnenB|eit, bie bei

Ztiefefdie B|inter aller fprengenben IDillfür bod| immer u)irffam

geblieben roar, bei ber 5d|roefter bis auf bie lefete Spur feB|It.

Derfelbe (£B|rgei5, über fid| felbft B|inaus 3U fdiaffen, fid| einen

plafe in ber (5efd|id|te 3U fid|em, biefelbe impreffioniftifdie Spri^=*

aber nie oerfagenber (Erfinbung B|aben ben Sd|ein ber Kongeniali«*

tat 3U tt?e<fen r>ermod|t, ^en man iB|r oorfdinell vm^, wie fid^

leiber nun B|eraus[teIIt, pöllig mit Unred|t nad^gefagt B|at. SeB|r

3U ftatten fam biefem 3rrtume bie empB|atifd|e Betätigung ber

meiblid^en (£mpfinbfamfeit angefid]ts eines ebenfofeB|r jur ^eixe^

als 3ur 2lusnü^ng perfönlidier Dorteile aufmuntemben Exxdi'^

üerB|altes. S^<^^ 5örfter B|at an rtiefefdies HuB|m nid|t geglaubt,

bepor biefer HuB|m mit ^änt^en 3U greifen roar. Die fauftbide

Catfadie, ^a^ fie fortan u>irflid| bie Sd|u?efter eines berüB|mten

ZTTannes fein follte unb ba3U bas lebB|afte IDedifelfpiel von Un^

perftonb unb Untertoürfigfeit, 'öas voit früB|er fd|on als ^en Xlevry

iB|rer gefd|rpifterlid|en Be3ieB|ungen erfannt B|aben, ftadielten ^i^n

rCaturtrieb iB|rer Sd|u?efterliebe 3U ungeu>öB|nlid|er, eines 5ln*^

fluges von (5rö§e nid|t g.an3 entbeB|renber Ceibenfd|aftlid|feit

<tn. 2lu§erbem oerftanb fie bie banfbare Holle ber Büßerin, bie tB|r
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jufiel, auf ^as gcfd^icftcfte au55unü^en. 2tber fie pcrfagtc völlig

in ber fjauptfad^e, nämlid^ in ber rtad]eifcrung jener urcd^tcn

un^ unpcrlierbaren Sittlic^feit, bic ben goldenen 2(bcl von Xlk^^

\dies perfönUc^feit ausmadit Was bei iB^m, bau! feines €liaxaf^

ters fid] sule^t einfad] 3ur (5enialität erl^ob, r>erfan! bei iBjr

in ber genau entgegengefefeten Hid]tung. Das „Ecce homo"

feilte fein (5egenftücf finden in einem „Ecce femina*'.

€s ftanb in ben Sternen gefd^rieben, ba^ ©oerbecfs 5in*=

nen nriö Crad^ten mit allem 2lufu?anb feines Heftes an Kraft ^;ipH"« ^»

Ztiefefd^c getx)it)met u?ar. Xiadi ber Ceftüre unb bem iB^r folgen^ ^^^ siogtapijie

ben näE^eren Stubium bes im fjerbft ^9^^ erfd^ienenen 5d^Iug==

banbes ber 5d]u>efterbiograpB)ie rougte (Dvevhed, was er 5U tun

Blatte. W^nn 0Derbecf ber 2lnfid]t mar, bie Sd^roefter B^obe

bem 23ruber mit bem Sd^Iugfteine ein „gerabeju fd^auerlid^es

X)en!mal" igefefet, fo tat er bas nadi feiner grünblid^en, über

ZHonate fid] erftrecfenben prüfung. „Zfian I^ört voolii oft unb

mit (5runb: mundus vult decipi! 3mmerB|in feiten u?irb ein

Cefepublifum grünblid^er Ijinters £id]t gefül^rt roerben, als ^as

^<^5 ^örfterfd^en Bud^es. Das tritt bisrpeilen gerabe ^a, wo bie

Derfafferin ^en Sd^ein ber intimften (£ingetDeiI]tI]eit burd] bas

detail il^rer eingaben um fid] 3U breiten wd^, befonbers I)eII

I^erDor. 2T^and]maI fiet|t^s in bem Bud^e aus, als u>oIIe 5i^au

5örfter ^en Cefern beu?eifen, im (5runbe fei fie il^rem Bruber

an IDeisI^eit immer Poraus gemefen. ,rcie^fd^e von einer Kodein

befd^rieben' — möd^te idi als Überfd^rift porfd^Iagen. (SeB^t

in bie Küd]e, fogt ^i^fefd^e. yx, ^as ift es! fagt bie

5d}n?efter (11, 5. 57H), t>a ginge idt felbft gleid] am liebften mit!

Hur leiber I^at fie ftatt beffen bie Biograpl^ie gefd^rieben, beren

2tufgabe fie ba5U verleitet I^at, gan3 anbere (5ebärben als bie

il^r fteljenben unb anftel^enben 5U affeftieren. Sie u?irb 5ur pro:=

pljetin t>es Brubers, ol^ne fid], refolut u>ie fie ift, weitet barum

3U fümmern, 't)a% auf biefer Baljn ber IDeg für fie nur über Stocf

unb Stein gel^t. VTiit meinem 3ntereffe an ber Unterfd^eibung

X>e5 (5egenftanbes ber Biograpljie von beten Perfafferin n?irb

!aum fonft jemanb bas Bud] lefen. Det (Sefd^mad ber geit ift

unnatürlid^en Aufgaben günftig. 5ür einen Sol^n bas £ehen

bes Daters, eine Sd]u?efter bas il^res Brubers 5U fd^reiben, bas

finb eben um ber Unnaturlid^feit roillen 2lufgaben r>on faft un*

überu^inblid^er Sd]u>terig!eit. Dodi bie geit ift auf Biograpl^ien

Derfeffen ,unb auf unnatürlid^e nxdit am u>enigften. Statt fid|



Das „öffentltd?e

©efdjäft mit
niegfdjc"

,€tn töot)IfetIes

(Saffenurteil"

^as .311 Überlegen, ei^e fie an bie 2hheit ging, 30g bie 5d]U)efter

Dor, (nur um fo B^eroB^after r>or3ugei^en. Kein XDunber, ba§ t)ie[c3

DorgeE^en mit ber geit il^r nid]t beffer befommen n?irt), als il^rem

^el^en. Sie u>irb u>oI|l jcfet nod] als eine ^eilige unter t»en

Sd^roeftern gepriefen. Das roirb umfd]Iagen. Sie !ann einmal

eine ^^^^P^fi^i^i'* i^n Cypus ber gefäl|rlid]en Sd]roeftern roerben.

TXnt möge man ^ann nidit üergeffen, ba§ fie auf bie 'Bah^n ber

Biograpt^in rtie^fd^es burd] biefen felbft ebenfofeijr gebrängt

üX)rben ift, als fie felbft fie aus eigener 2T(ad]t befd^ritten. Sie

}:iat fie nur auffallenb leid^tfinnig betreten." (Es u?irb ^enn aadi

barauf l^inauslaufen, t^<i% bie fd]U)efterlid]e Ceiftung nur als

biograpl]ifd]er „Steinbrud]" 2lnfprud] auf IDert erB^eben !ann.

(Dvevhed Ijat fid^ nid]t ba3U perfteljen tonnen, ^en Betrieb bes

öffentlid]en (Sefd^äftes mit rtie^fd]e, tpie er bas nannte, felbft

mit organifieren 3U l^elfen unb u?ar allerbings fo frei, fid] mit

Itie^fd^e für l|inreid]enb u)al^lt)errx>anbt 3U l^alten, um ber 3luts=

r>eru?anbtfd|aft jben geforberten Cribut, roie andi fonft ber Braud^

in biefeii Dingen lauten mag, aus eigenem Hed]t 3U permeigern.

(Segen ,alle 2nal^nungen an feine „5reunbespflid]t" B^at er fid)

fel|r ,fd]U)erl^örig geftellt; um Befd^eib 3U toiffen, toie er es

gerabe mit ber „5teunbespflid]t" 3U l^alten "biahe, hvandite es

für il^n feiner Dorfdiriften, unb um etu?a Hie^fd]es Hul|m nadi^

3uB^elfen, ba3U fül|lte er fid] erft red^t nid]t berufen, es fei ^enn

l]öd]ftens baburd), ba% er fid] mäusd^enftill vevliielt Xlidit weil

rtiefefdie größer xoav als er, nid]t toeil man fid] bie Deputation

Derbarb, u>enn man 3U Hie^fd]e ftanb, nid]t aus 2T[angel an

ITint unb Ciebe blieb 0Derbed ber ^älie Sd]u>eiger, fonbern ix>eil

ber Hie^fd]e bes 2lrd]ir)s nid]t fein Hie^fd]e mar. (£r fal] il]n

anbers; es rooüie fid] nid]t beden, roas man bort ausbot unb

ipie er il]n gefannt Blatte. (Er roar ein 2lnl|änger unb Beu>unberer

Don rtiefefd]es pI]ilofopl]ie, foroeit fie Kriti! unb Kampf nn'ö

Cuftreinigung bebeutete; fie fei befonbers 3U fd]ä^en als SfeptU

3ismus, wenn aud] nid]t fo 3U he^eidinen. ^e^e (£l]ara!terifti!

von Ztie^fd]e als X>en!er, bie fid] auf Hie^fd]es angeblid] franfes

fjirn berief, unb baraus entfpringenbe Darftellungen, u>onad]

rtie^fd]e ber u?eiblid]e, beftimmbare, fd]n>anfenbe, millensfd]u>ad]e

unb barum befto inbrünftigere Perl]errlid]er ber Starten 3um

propBjeten aller neuraftB|enifd]en ZTTänner unb I^yfterifd]cn IDeiber

präbeftiniert geu)efen fei, nannte (Dvevhed ein u>ol]lfeiles (5affen*

urteil, nur verbrämt mit bem 2(nftaub, ^en man bem profefforen«»
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taiav fd^ult)tg 3U fein meine. 3n (Dvevheds Urteil über Itiefefd^e

fprad^en gar nid]t fo fel^r t)ie (5ren3en feines XPefens mit, als

oielmet^r t)ie Dorsüge, t))C)r allem Ocerbecfs eine, bel^err^

fd^enbe (£igenfd]aft, öie iijn allein fd]on bes fjerjensbunbes mit

Itie^fdie rpürbig 5eigt: fein prononciertes „intelleftuales (ßetoif*«

fen". Dntd} 'öie\es t>erfd]ärfenbe 2(ugengla5 betrad^tet, vevtUU

nert fid? 'i:>as 3ilb bes 5^^iinbes um eine fjanbbreit, gegen ben

Den!mal:-rtie^fd]e ,ber rtie^fd]eaner gel^alten. 2Iber man meine

bod> ja nid]t, t>a% es fid] um ^bftrid]e I^anbelt, an benen ZTTiggunft

unö .getäufd]te (£itel!eit aud] nur ben leifeften Ceil getrabt I^ätten.

fjingebenber, betounbernber fann fein Bruber ^en anöevn lieben,

als 0perbed Ztie^fd^e liebte — nur ^a^ 0Derbecf gerabe als

Ciebenber niemals €ntl^ufiaft mar unb ftatt i'tin aus5ufd]alten,

boppelt genau am ^t^^nTib TTia^ naljm. Die 2lbftrid]e, bie bas

für eine abfolute, Dergöttcrnbe IX)ertfd]äfeung mit fid] brad]te,

E^at 0r»erbecf mit bem pollen preis he^aiilt, er gan3 allein: ober

glaubt ^man benn, er liabe 3U [einem Dergnügen fid] als alter

2T[ann bem mitleibig==fpöttifd]en 2ld]fel3ucfen ber Ceute ausge*

fe^t unb fid] felbft nodi im <5rabe bie HuB]e gefd]mälert? 2^
einem 5treit£|anbel von !leineren Derl]ältniffen wäve es piel=

Ieid]t ftattl]aft von einer prä3ifiöfen 2lffe!tierung einer Befd]ei==

benl]eit .3U reben, bie baburd] ins (Gegenteil umfd]lage. 2lber

man oergeffe nid]t, roas l]ier auf bem Spiele ftanb. IDenigftens

(Dvevhed unterlag ber 2lngft, roenn man es mit Hiefefd]e frifdi== 3n swaniiq
^

c c LL 'r • r ' r c c ' • ' -t r Za\\xm fein

u?eg mimer fo forttreibe u)ie bisher, fo fei man m 3rpan3ig Jat^ren jntcrcffe an

fo u?eit, ^a^ für bie pon il]nen beiben t>o&i ir>al]rl]aftig nid]t

t)erl|ätfd]elte öffentlid]e ZTCeinung !einerlei Perpflid]tung mel]r

beftel]e, fid] um Hiefefd]e überl]aupt nod\ 3U fümmern. Vin^ fo

rpollte p(^nn aud] er, fo un3eitgemä§ er fid]' perl]alten ):iaii<^, vot

ber (£rpig!eit nid]ts perfäumt ):iah(tn, unb an bem Sd[<x\^<i feiner

Ztie^fd]ebriefe, bem er für fein €mpfinben einen anbern ^u^ecf

md]t ,bei3umeffen braud]te, als '^i^n längft in (Erfüllung qe^an^

genen, ^a^ er fein (Empfänger unb Cefer gemefen fei, benn t>odi

nxdit über fein €(^hen Ijinaus als (5rogfiegelbeu)al]rer 3U Ijan*

beln. Die Briefe follen peröffentli(i]t u)erben. 2lber allein, nid]t

als Briefiped]fel mit ^cn 2lntrporten 3ufammen, es fäme ja '!:>od\

nid]t 3um §rpiegefpräd]e. Hie^fd]es Briefe an (Dvethcd fpotten

jeber 2(breffe. Sie finb ber ZTConolog einer ^eimfud]ung, wie

fie erfd]ütternber wenigen auferlegt iporben ift, aber andi einer

Seelenfraft, mit ber nur feiten ein Unglüd getragen u)irb. jn

II 28 ^- 21. SernouUi, (Dvtxbed unb nieöft'I?c
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tB^ncn tDtrt) fein ^immel geftürmt unb fein <5ott erfd^Iagen; aber

über alles ZlTaß übermäd^tig i>oIl5ieB)t \idi bie prüfung eines bis

3ur 5elbftpernid)tung IDal^rliaftigen, fo ba§ ber 5t^itnb, an beffen

0i|r biefe Klage fd^Iug, nodi nadi 3aB)r unb Cag in bie Xüotie

I ausbrad]: ^,lDas I^at ^a ein armer Zltenfd] leiben muffen!"
Das ccfiamcnts. ^iefe Briefe beftimmte er in einem ju Anfang feines ^ot>es^

jaB^res errid^teten rpol^lüberlegten Ceftamente 5ur Deröffentlid^ung.

Zlnv feilte ber Briefbanb r>or jeber Verfügung unb 2nihx)ir!ung

ber Sd^roefter Hiefefd^es 5U fd^üfeen fein.

Öffentlid^ angefagt ):iat er biefen feinen (Entfd^Iufe in einer Kunb=*

gebung an bie 5t^<JTt!furter geitung, bafelbft erfd^ienen im ZTXor=«

genblatt "öes \0. De^embet \^0% unter bem Citel „21Teine "Unt^

u)ort auf 5tau Dr. <£l ^örfter^Hie^fdies neuefte publüation, il^ren

Bruber ^etreffenb." X)er Einfang lautete: „3d^ bin im 3efifec

einer Brieffammlung, toeld^e eines Cages ber Disfuffion ber

5rage, u?as t>enn Hiefefd^e felbft voolii 3um Creiben mit feiner

perfon nn^ feinem TXadiia^ fagen u>ürbe, bas fid^ 5ur$eit in

IDeimar in bem nadi il^m benannten ^rd]iD etabliert l^at, an

ifycem Ceile in frud^tbarer IPeife jum 2tusgangspun!t bienen

!ann. Diefe Sammlung finb meine eigenen Hiefefd^ebriefe, b. Bj.

Ztiefefd^es 2(nteil an unferm in ^en yx^ven ^87^—^872, ^875—^888

gefül^rten Briefu)ed]fel, eine Heilte oon 225 Hummern lüdenlos

unb von abfolut fidlerer d^ronologifd^er 0rbnung." 2TTit feiner

le^tu)illigen Derfügung perfud^t (Dcerbecf nadi feinen eigenen

IDorten für Itie^fd^e „als fein ^i^^unb nodi etwas 5U tun, u)otK>n

idi l^Dffen tann, es u>erbe feinem 2int>enfen bei ^en geitgenoffen

gegen bie (5efäi)rbung burd^ eine irrenbe 5d^u)efter nodi einmal

3ugute fommen".

Das^^probietu Dk^c le^ttoillige Verfügung ift alles anbere als fleinlid^e ^.an^^

!üne. 0Derbed l^at bamit t^en fo5ufagen metapi)vfifd)en Beu>eg*

grunb freigelegt für bie r>on t)orni|erein Dorliegenbe Unmöglid^*

feit, mit ber 5d^u>efter jemals einig 5U gelten. 5ür fie u?urbe

ber Bruber, je mel)r er für 0t>erbecf aufl^örte, fül)lbare XXHrf**

lid^feit 3U fein, bie alles anbere oerbrängenbe funbamentale Cat=*

fad)e il^res realen Cebens, u?te er frül^er bis 5ur Hücffel^r aus

Paraguay im 3al|re \8^5 für fie nid^t geu?efen uxir. Sdpn
äufeerlid] nid^t; benn wenn fie in ber Biograpl^ie geltenb mad^t,

es fei voo^l niemanb fo oiel mit iB^m jufammen getpefen u>ie fie,

fo gilt bas nur für t>en (5efamtumfang ^es Cebens, unter ^u^

red^nung ber bodj gerabe für eine berartige (ErlPägung belang^

^3^
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Bruber unb

lofcn Kinbljcit5*= unb IDaBinfinnsjaBire. Sollte ohev bie fd^rift*

ftellerifd]c Cätigfett bcr Sd^roefter in ^lusgabe unb BiograpB^te

für einen Beroeis bafür ausgefpielt roerben, bag aud^ fie

auf iB^re IDeife unb mit ipeit größerer Energie als 0DerBed ber

geiftigen Bebeutung ^es Brubers begrifflid^ B^abB^aft 3U ix?erben

getrad]tet li<ihe, fo trifft bies nur fd^einbar ^u; ^enn gerabe bas

„Problem Ztie^fd^e" B^at St^<^^ 5örfter immer nur 5um Pormanb

gebient.

0r>erbecf über Ztiefefd^es 5d|u>efter

nter 'ö(^n (ßefaB^ren, bie iB^n bebroB^ten, ift bie, „fenfa=

tionell" 5U roerben, eine geroefen, ber er mit be^

fonberer Beforgnis entgegenfaB^. Hiemanb B^at meB^r

ba3u getan, iBjn in biefe (SefaB^r nun aud^ u?ir!lid|

3U ftür5en, als feine Sdiwe\tev mit iBjrer BiograpB^ie,

überB^aupt mit bem gan3en von iBjr organifierten Betrieb bes ^d^toeftet

öffentlid]en (5efd^äfts mit Ztiefefd^e. D(inn iB^r €rfoIg lägt roenig

3U tt)ünfd]en übrig. So ift es aber mit Ztiefefd^es DerB|äItnis

3U feiner Sd^tx>efter fein £ehen lang geu>efen, fo toeit idi n^enigftens

biefes £ehen überfeBjen fann. (£5 ift ein beftänbiges 0S3illieren

3u?ifd)en 2Bn3ieB^ung unb ^Bbftogung geu)efen. €s Böfte fid^ in

eine HeiB)e r>on intermittierenben ein3eBnen Perfud^en mit unb

oB)ne einanber 3U u?irtfd)aften auf, aud^ im eigentlid]en Sinne

bes IDortes. IDobei rooB^I ju bead^ten ift, t)a% Hie^fd^e bei biefer

2(bmed]flung t)as allein agierenbe Subjeft mar. Darin liegt,

meiner 2tnfid^t nadi, für alle ZTIiggriffe S^<^^ 5örfters bie walive

(gntfd^ulbigung, fou?eit foldje oerlangt tpirb. Sie B|at fid| t>Dn

!Iein auf überB^aupt nur im Sd^atten iB^res Brubers entujicfelt,

ober pielmeB^r als eigene perfönlid^feit ift fie nie 3um Dafein

gelangt, u>eil oollfommen von feinem Cid^te aufge3eB|rt. Das
gilt u?enigftens pon altem, roas im 2nenfd|en fein 3nteIIe!t B^eigen

mag. Denn ber 2tsbeft ^es lOillens Bjat fid^ aud^ bei S^^^^ 5örfter

beB^auptet. 3m PerB^ältnis beiber perfönlid]!eiten mag es aber

Dor allent bebeutfam getoefen fein, "^a^ fie in ^infid^t auf ^en

genannten 2lsbeftbeftanbteil fid^ tx)ir!Iid] xvenig unterfd^ieben B^a*

hen, bagegen Dolüommen oerfd^ieben geftellt ujaren in f^infid^t

auf t>en 3nteIIe!t, ber iB^nen fürs £ehen mitgegeben wav. Der

Überfd^ug uxir bei iB^m ebenfo enorm, u>ie bei iB^r t>a5 2Xlanfo.

3d) benfe babei allerbings nid^t an 3nteneft in gröberem Sinne,
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an xvddiem S^<^^ 5örfter fein Zfianto fpürcn lägt. Das Vev^

Berüi]mte i^ältnts 5rDifd7en Hic^fd^e unb feiner Sd^ipefter finbet 'Analogien

oertjäitniffe m befonbets groger gai^I auffollenbertpeife in ber fran3Öfifd^en

Citeratur, unb Bjier ivoav in ber !atB|oIifd]en. Zfian benfe an

3acqueline Pascal, (Eugenie be (5uerin, ^en^
riette Henan unb pielleid]t anbere, bie mir nid|t gleid^ ein««

fallen (id^ finbe aud| bie genannten in Sainte^Beuoes port

Hoval, Paris 1^878, III, 5. 360, Beifammen). l>od^ fürd]te id),

bag minbeftens bie eben genannten parallelen für St^<^^ 5örfter

gefäB^rlid? finb, r>ielleid^t felbft für ICie^fdie. (£s ift, als ob bas

Derl^ältnis in unferer beutfd^=^proteftantifd^en IDelt nid^t 5U ^aufe

tpäre. ^eibe (5efd^tt)ifter liahen fid| £ehen nnt) Weit nur oer^

borben. Der Bruber ber Sd^mefter, inbem er fie in bie für fie

gefäl^rlidifte unb infofern gan5 falfd^e Bal^n ber fd]riftftellernben

5rau brängte, bie 5d]n)efter bem Bruber, inbem fie bas 2ln='

benfen, bas er fid^ mit großer ZTIüBifal erarbeitete, il^m gefäB^r^

bet iiai.

Zfiit allem, roas id] gegen 5tau ^örfter ju fagen l^ätte unb

etipa 3U fagen je in ^en 5alt !äme, möd]te id^ ^od\ nie fo r>er^

ftanben fein, als !äme es mir auf il^re moralifd]e Verurteilung

an. 3n biefer fjinfid|t meine id] pielmeBjr, rr>as id) fdpn oben

5U iB^rer „(£ntfd]ulbigung" vorbringe, fo ernft toie nur möglid).

rCamentlid- alle S^^anen, bie über fie Ijerfallen, möd^te idi nur

einbringlid) mal^nen, an fid) felbft 5U benfen unb fid) 5U fragen,

was aus ibinen unter t)en Bebingungen geu>orben u?äre, unter

benen S^<^^ 5örfter als VTiat^dien I^erangeipad^fen unb als S^an

I^erangereift ift.

Dev (5runbfd]abe ber 2lnmagung, beren fid] S^an 5örfter fd^ul^

big mad]te, als fie bie 2tufgabe einer ober gar ber geiftigen

Vertreterin il^res Brubers aufndl^m, unb beffen (Sefaljr für rtiefe=*

fd]e idi fofort erfannte (fo ^a^ idi midi fofort von 5rau 5örfter

unb il)rem Creiben 5U il|r losfagte) l|at gan3 un5tt)eibeutig für

bie (2)ffentlid]!eit 3U eflatieren begonnen mit Steiners 2lrti!el, bas

rtiefefd|e^2trd]iD betreffenb (im Xfiaqa^in für Citeratur \900, Ztr.

6 vom \0. 5^^i^iiar, 5p. W5ff.), natürlid) andi fofort in ber

ffanbalöfen IDeife, in ber nun einmal fold]e Sdiaöen 3U eflatieren

pflegen, ja eflatieren muffen. 5ür Itie^fd^es Sadie unb 2InfeVn

fd^eint in ber Öffentlid^feit (toie mir 3umal ber Verlauf bes

5örfter = 5teinerfd]en Streits immer flarer mad]t) fein ^eil 3U

ertoarten, bevov bie Sadi^ ^en ^än'Oen ber S^<^^ iörfter doII*
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fommen roicber entrtffen tft. 3^ [pred]e babci aus perfönüd]er

€rfal]rung, fofern t)iefe 5t^<Jii bistreilcn nal^e baran ift, mir bas

2lnt)CTi!cn, in bem ibr Brubcr bei mir fteB^t, oollfommcn 5U r)er= Die sdjnpcjier

leiben. 3^ mel^r fie um \\di \dilägt unb „leud]tet", um [o fa* im £id?t

taler ift ^as Cid]t, bas r>on iB^r auf ^en Hie^fc^e meiner früheren

tiage .5urüc!fältt. 34 roenigftens mu§ fie für nid^ts I^alt^n, um
iB^n, iB^r 3um Crofe, nodi nadi roie r>or für „etroas" 5U l^ialten,

gum (Slücf tpenigftens liariöelt es fid^ 'öabei um feine (£nttäufd]ung^

bie id] mit il^r erleben fönnte. 2Uein lebenbiger Vevte^v mit

rEjr, fotange ii|r Bruber t^aneben nodi „etroas" tx?ar unb fie

tpeiter nid^ts als fein nun einmal gegebenes 2tni|ängfel, l^at

mir nie einen anbern (£inbru(f B|interlaffen als t)en einer quantite

negligeable. 3^^* Bruber mugte für €uropa „untergebnen" unb

fie aus Paraguay roieber auftaud]en, ber)or id] bie Porftellung

überijaupt fagte, ^a^ fie and\ in Betrad^t !äme.

rtie^fd]c B|at felbft fid] feiner 5d]tDefter als feiner 5d]ülerin

^erül]mt unb infofern aud] felbft 'öen Walin in iijr gro§ge3ogen,

fie fei biefe 5d]ülerin, mit roeld]em fie in ber Biograpl^ie iBjres

Brubers aufgetreten ift. HimmermeB^r ift aber biefe 5d]u?efter in

£]infid]t auf bie CeB^ren iBjres Brubers feine 5d)ülerin gei^efen,

b. Iq. was man ernft gerebet fo nennt. IDeber n>ar Hie^fdie iB>r

Cel^rer, nod? B^at fie biefen CeB^rer nötig geB^abt. Denn 5d]ülerin

ift fie nid]t Itiefefd^es geu^efen, fonbern nur feines Xla^

turells. Sie B|at von ni^^fdie nur gelernt unb 5U lernen gc^

B|abt, .tt?as fie r>on Itatur t>on iBjm im Ceibe geBjabt Bjat. 3^^^*^

CeBjrer in ber IPeisBj^it iBjres Brubers finb oielmeB^r lebiglid]

iBjre ^Imanuenfes am 2(rd]ip geu)efen, S^- Kögel, Hub.
Steiner un^ (5enoffen u\yp., unb biefe B^aben iB|r jene IDeisB|eit

heigehvadit Unb roas fie r>on biefen Ceftionen beB^alten — quan^

titatii) red]t t)iel unb felbft qualitativ feinesmegs t)eräd]tlid]' —
B^at fie namentlid] im Sdiln^han^ iB^res biograpB^ifd^en IDerfs

roeiter ber IDelt auf^ubinben (BelegenB^eit geB^abt unb genomm-en.

Um tüirflid] Sd]ülerin iB^res Brubers 3U fein, ^tant) fie iB^m 5U
^^^'^'J^^^

nal), bagegen iB^re CeB^rer über IXiefefd]e biefem 5U fern, um fie
siogtapiiie

als Sd]ülerin rtie^fd]es ernft neB^men 3U Baffen, gur geit ber

Cou=2lffäre (^882/83) fprad] er felbft einmal von ber prätenfion

feiner Sd]U)efter, feine BiograpB^ie 3U fd^reiben, unb fügte B]in3u:

„Das «)erbe aber ein^n fd]önen Salat geben, nur fönne e

r

fid^ bas leiften unb fei ftar! genug, um ben Salat, ben es geben

u?erbe, 3U oertragen." lüürbe Ztie^fd]e aud] je^t fid] nod] gan3
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5U biefcm (5Iauben hehnnen, andi ba5U, wie poll^mmen er

bicfcr Biogropljie getoad^fcn [ei, roie fie ii|m fo gar ntd^ts an^«

fyihen tonne? 3<^ glaube dagegen, feine an midi ^inft gerichteten

Briefe bemeifen, ^a§ er es nid^t meB^r täte.

u ben untoaBjren ^lusftreuungen über 0Derbecf ge*»

I^ört andi ^i^ BeB^auptung, fd|Iie§Iid^ B^abe fid] um
0perbe<f alle gegen Hiefefd^e unt> feine Sd^roefter

gerid^tete Unsufrie^enB^eit un^ 5^i^^f^%^^it ge==

fammelt; um ju seigen, roie B^altlos andi biefe

Eingabe ift, fin^ Bjier nodi einige gebrucfte äugerungen über

Ztie^fd^es Sd^roefter 5ufammen3ufteIIen, beren Derfaffer mit 0per*

becf bei Cebseiten nid^t bie geringfte ^üBjIung genommen traben.

3m „21Taga5in für Citeratur" B)at Hubolf Steiner {\0. 3<JTiuar

„€ine H90C)) iti einem 3ur Perteibigung Kögels uerfagten 2lrti!el : „X)as

^rauf^örfiet Hiefefdie ^^rd^iü. (Eine (EntB^üIlung" folgenbe (EB^ara!terifti! von

rtie^fdics 5d]tpefter gegeben: „X)ie erften ^n^eidten, ^a% S^^cl^

<£IifabetBj 5örfter^Ztiefefd]e eine ^nberung in bem PerB^ältniffe

Dr. S^'ii^ Kögels jur fjerausgabe ber rtiefefd)e*=2tusgabe eintreten

laffen rtK)IIe, traten 3utage gans !ur3e geit nad^ ber Derlobung bes

le^teren im J^erbft \S%. IPenige Cage nadi biefer Perlobung

mit einer Dame aus bem it^^unbesfreife ber S^<^^ 5örfter=nie^fd]e

fagte bie le^tere 3U mir, biefe Derlobung bereite iB^r 5d|U)ierig=

feiten. . . Sie fd^äfee iB^n ja augerorbentlid) als Künftler xmt>

,;äftB)eti!er', fagte fie, aber er fei !ein pBjilofopB^. DesB^alb tonne

fie fid] nxdit benfen, ^a% er fäB^ig fei, He leisten 'Bävbe ber 2lusgabe,

in i:>enen bie ,Umipertung aller XPerte* r>eröffentlid^t roerben

follte, entfpred^enb 5U bearbeiten. Sie Bjalte bafür, ^a% idi, ber

idi pB^ilofopB) fei unb in Hiefefd^es (5eban!en!reis gan5 eingeroeiB^t,

3ur 2Busgabe 3uge3ogen roerben muffe. . . 3^ ^<^^ bamals

in jeber IPod^e 3rx?eimal 3ur S^<^^ 5örfter=*Hie^fd^e. Sie Blatte

fid^ von mir priüatftunben über bie pB^ilofopB^ie iB^res Brubers

geben laffen. ^di Blatte gevoi% nie übet biefe prioaten ^n==

gelegenB^eiten gefprod^en, roenn fie nid^t geeignet roären, in ber

0ffentIid]!cit ein rid]tigercs Bilb über bie Qualitäten ber Ceiterin

bes rcie^fd]e==rtad]laffes 3U geben, als bies burd) bie Bleute er^

fd^einenben offi3iellen unb offi3iöfen Kunbgebungen t>es 2lrd|iDS

erlangt tt>erben !ann. Das, was idi vorbringe, ift geeignet, 3U

3eigen, in meldten ^än'(>en Hie^fd^es Sd^riften finb. }Xnt> barüber

ettoas 3U erfaBjren, B^at man Bjeute ein ^edit, ba 5t^ie^nd| Ztie^fd^es
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CeB^rc einen fo großen Hinflug in ber (Segenroart ausübt. Die

pripatftunben, bie idi 5r<xii ^örfter^'Ztiefefc^e ju geben Blatte,

beIeB|ren mid] r>or allen Dingen über bas (Eine: ^<x% S^<m

5örfter*rtie^fd]e in allem, voas bie CeE^re iB^res Brubers anqelit,

Dollftänbig Caie ift. Sie liat nid]t übet ^as (Einfad^fte biefer

CeB^re irgenbein felbftänbiges Urteil. Die prioatftunben be^

leierten midi ttod] über ein anberes. S^<^^ (ElifabetB^ 5örfter='Hie^^

fd]e feB|lt aller Sinn für feinere, ja felbft für gröbere logifd]^

Unterfd]eibungen ; iBjrem Denfen rooBjnt aud| nid^t bie geringfte

logifdie 5olgerid]tig!eit inne; es geijt iB|r jeber Sinn für Exxdi^

iidlfeit unb 0bjeftipität ah. (£in (Ereignis, bas tfeute ftattfinbet,

liat morgen bei il^r eine (5eftalt angenommen, bie mit ber tx)irf*

lidien feine ^B^nlid^feit 3U l^aben brandet; fonbern ^ie fo gebilbet

ift, wie fic fie eben 5U bem hxaudit, was fte erreid^en ipill."

€rnft fjorneffer, gegen hen fid] ber obige 2lrtifel Steiners

rid]tete, beftätigt aus eigener €rfal|rung biefe 2Iuffaffung von

Hie^fdics 5diwe\tet („Hiefefd]es lefetes Sd]affen", S. 57—60):
„Ur[prünglid] l|abe id| toie alle IDelt geglaubt, ^a% es eine Bjerr*

lid^e Sadie fei, 'C>a^ S^<^^ 5örfter==nie^fd]e t)en gan5en literarifd^en

Xlad\ia% iiives Brubers in iB^ren ^änben oereint. 2lber bie eigene

tümlid]e JPjaft, bie neroöfe (Eile, um jeben preis alles, alles 5U

erB^altcn, mug Beforgnis erregen. 2Han überlege: ift es u^irflid^

gut, t)a^ ber gefamte Xtadiia^ eines großen 21Tannes, einfdiließlid^

aller Briefe, bie er je gefd^rieben, fid| in t)en ^än't>en eines

einsigen, perrDanbtfd]aftlid]en (Erben befinbet, ber ein obfolut

unbefd]ränftes Hed^t über biefen Xladiia% l^at, 5umal, roenn ber Der gefamte

(Erbe eine impulfipe Sd^mefter ift? Der gtpeifel ift bod) wo^ he^ ^^Snj'in«'"

red|tigt, oh bies ettpas fd]led]tB|in XDünfd^ensu^ertes ift. Das Per=

Bjältnis rttefefdies 5U feiner 5diwe\tev ^at fel^r \diwete Krifen

burd^gemad^t. <£s wat ein fortu^äJ^renbes Sid^abftogen unb XPie=«

berfud]en. Das PerB^ältnis ift niemals 5U einer roirflid^en Stetig^

feit gelangt. Itiefefd^e liat bisweilen feBjr an feinet Sd^u?efter ge^^

litten. Sie andi an il^m ; !ur5 es uxir fein ungetrübtes PerB^ältnis.

DUnter biefen Umftänben fd]eint es im 3ntereffe ber IPal^rB^eit, u>ie

Itie^fd^e fein £ehen gelebt hiai, weidie Beförberungen, ujeld^e

Hemmungen fein tehen erfaB^ren B^at, nid^t ehen 5ix)ecfbienlid],

^a^ ber gefamte Ztad^lag unter bie Kontrolle einer einsigen, üer*

tx)anbtfd|aftli(i]en BesieBjung gerät. (Dvethed B^ot ^as offenbar

empfunben. 2*^ ^<^^^ ^id^ genauer B^ierüber nid^t ausfpred^en.

Xlnv ^as eine [ei gefagt, ^a% (Dvevhed, oB^ne gu?eifel in ber
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fpäteren geit (abgefel|en von bcm anbcrsartigen DerB|äItnis 5U

pctcr (5aft) Xliei^^dies emsiger 5teunb, burd) ben 7Xk^\die allein

nod^ mit bem Ceben sufammertl^ing, bie unBebingte Perpflid]tung

Blatte, feinen Sdiai^ rciefefd]efd]er Briefe 3urücf3ubeB|aIten. (£r

mußte, menn bie IPaI)rB|eit über ZXiefefd]e nid^t einsig unb allein

bem fubjeftiüen Urteil unb (Ermeffen ber Sd^roefter anB^eim geftellt

u>erben follte, feine Briefe Hie^fdies als (5egenüberticferungj

fidlem, für je^t unb bie gufunft. 0perbecf 'biat es aud^ B^ier

gan5 anbers gemad^t als anbere ^t^^nnbe Hie^fd^es. X)iefe liahen

größtenteils, tüie idi von 5rau 5<>t^ft^t: felbft toeiß, ^ie ^t^^^inbes^

^oi]e (Selb, briefe 7Xki^\d\cs gegen B]oB|e (SelbsaB^tungen an bie Sd^roefter

aieöfdjebtiefe Hie^fd]es abgetreten. IDie roeife Bjat fid^ aud] B^ier 0Derbed ge^

jeigt! S^<^^ 5örfter^Hiefefd|e B)at es nid^t an Derfud^en feB^len

Baffen, aud] biefe Briefe in iBjren Befife 5U befommen. 3B^re Be*

müB^ungen finb an bem CBjarafter (Dvevheds gefd]eitert. 2Tcan

begreift, t>a^ fie iB^n Blaffen muß. Sie fieB^t burd) iB^n iB^r ganses

Cebensroerf serftört. (£in 2Hann Blatte iB^r nod} gefäB|rIid|er roer^*

^en !önnen, peter (5aft. 2tber fie B|at es auf u)unberbare IDeife

perftanben, biefen 2TJann in iBjren (Einfluß 5U jieBien. Seine 5tel^

lung bleibt bei bem (Sonsen am rätfelBjafteften. (£r ift mit 0r>er^

hed faft ebenfo befreunbet getoefen wie mit Hie^fd]e. Da% er,

als (ßefolgsmann x>on rtie^fd]es 5d]tt)efter, biefen 5^Ib5ug gegen

feinen eB^emaligen 5t^^unb mitmad^en !ann, ift unbegreiflid^. Da
ifi bie (5utmütig!eit, bie rtad)giebig!ett, bie (ßebulb, bas laisser

faire, laisser aller, bas Peter (5aft !enn5eid)net, 5U roeit ge*

trieben, peter (Saft follte überlegen, oh er B^ier nid]t eine fd^roere

Sdin[t> auf fid) labt. (£r fe^t B^ier burd) (SefdieB^enlaffen feinem

rtamen ein fd^Iimmes Denfmal. Denn im ftillen ipeiß er, t>a%

fein eBjemaliger ^t^^iinb (Dvetheä nid]t ber 21Tann ift, roie iB^n

St<id 5ötfter = ^ie%fd^e barftellt unb burd^ iB^re 5i^^iinbe bar^

ftetlen läßt."

21Tan mag bie perfönlid^e BefangenBjeit ber eB^emaligen 2Tlit*=

arbeiter bes 2lrd|it>s einroenben, unb tt)ir!lid^ ift in ber gansen

^ent\dien preffe nie von einem Unbeteiligten aud^ nur bas min^

befte 5t^age5eid)en B^inter bas 2trd)ir>u>^fen ber S^^^^^ 5ötfter ge*=

fd^rieben roorben. (2rft r>or furjem B^at Carl 0tto <£rbmann

ifrt „Kunftmart" biefen 21Tißftanb in einem mutigen 2lrti!el

öffertflid? jur Sprad^e gebrad^t: „Dom 2TJonopol auf Zttefe^

fd)e" (2. JuniB^eft ^907, 5. 29^—299): „ZlTeines «rad^ten^

muß jebem, ber bie fd^riftftellerifd^en Ceiftungen ber S^<^^



5örfter ocrfolgt, ^er beträd]tltd]c VTianqel an !ritifd]cm t>er^

mögen, an pfydiologifd^er 5pür!raft, an Kongentalttät mit iBjrem

Bruber fofort in bie 2iuqen fpringen. So uneingefd^ränü fie

iB^n als fjalbgott bel^anbelt, fo naio fie \idi immer gerabe auf

ben 5tanbpun!t ftcitt, ben rcie^fd]e in ber jetx)eilig befprod^enen

pi)afe feiner €ntrpidlung einnimmt: fo konventionell unb burd^*

aus ,unniel5fd7ifd]' finb iB^re Urteile, fobalb fie felbftänbig mertet

ober gar glaubt, il^ren Bruber ,Derteibigen* 3U muffen. (£s

umu>el7t einen 'Oa bie 2ltmofpl]äre einer geu?ig brapen, aber

tJÖllig fpiegbürgerlidien 2T(oral. . . Vitiö fd]tper erträglid] voktt

bie 2lrt il^rer Derteibigung, bei ber man immer roieber perfud]t

toirb, von ,gout>ernantenmägigem* ^on unb ,tantent^aftem*

5tanbpun!te in ber Beurteilung 5U fpred^en. IDas roürbe voolii

Itie^fd]e 5U einer fold^en 2lrt von ^Ipologie gefagt liahenl . .

Sollte l]ier u)ieber einmal ein eflatanter 5cill von ber 5^i0^^it

ber preffe vorliegen? Sollte roirflid] S^<^^ ^örfter, bie ^üterin

ber 2lrd]ir>^Sd^ä^e, in allen Itie^fdie betreffenben Dingen eine

2Irt HIonopol l|aben, gegen bas niemanb an5ufämpfen magt?"

2lns 2lnlag ber fed75igften (Seburtstagsfeier l^at 2Ilfreb Kerr (unter

feinem Pfeubonym peter) im „Cag" (27. 3uli \^06) ein SpotU

gebid]t peröffentlid^t, bas man in IDeimar „d]armant" fanb:

Die ü b c r m e n f rf) t n

Hie^fd^es Scfjtüefter fedj3igjäl^ri9.

2t!tu5. feiert ficf? gel^örig.

3ubeI=Damc, "Silb gefd?cn!t,

;^eftlid? ins 2trd?iü gehängt.

3m ^otel tft unlerbeffen

(Srofes <SaIa^ZTte^fd?e*(£ffen.

®ben um ben £üfier fcf^mebt

^^rtebrid?. £)ätf er's bod? erlebt!

Komjrlimente. tDunberfame

Blumenfp enben. Qlelegramme.

Coafte. Heben. Dan!. 5peren3c^cn.

Übermenfd?en!affee!rän3d?en.

Ihdi — alles ^as finb (Sefül^le; es mag es jeber B|alten,

tote er u>ill. 2lber ^as ^edit auf 2Tceinungst)erfd)iebeneit l|ört auf

r>or ber unumftöglid^en Catfad]e. 21Tit ber prätenfion einer !önig*

ltd)en 2I!abemie fe^t bas Kiefefd^e=2lrd)ir) notorifd^e pfufd^arbeit in

Umlauf. 5rau 5örfter fprid]t 5. B. felbft im f^inblicf auf einen

von tiiv 3urücfgesogenen 'Ban^ ber großen 2lusgabe üon einer
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„tt>unt)erltd^en unb bürfttgen X>cröffcntlid]ung, bic jcben aufridi*

tigen Hic^fd^eperclirer cnttäufd^en mugte". X^esi^alb, meint CB|.

Sieglet (5. VIII), mißtraut man t)on ix)rnB^erein jeber tüeitern um
t>en (Einbrucf Bei Ztie^fd^eüerei^rern fid) ängftlid^ forgenben 2^^=*

teilung aus bem Xiadiia^. Heueftens („gufunft", \907, 5. 355)

madit S^avi 5örfter 2Triene, fid? mit (5Iimpf aus ber Sad^e ju

3ieEjen : „Bei ^en früijeren Bänben tpar idi nötig, um t)en 3nB^a(t

3U erflären unb nadisuroeifen, tx>orauf \id\ bie oerfd^iebenen Be*

merfungen be5ogen, unb voo bie basu get^örigen Dofumente ju

fint>en feien; nur id| roei§ ja in bem gan5en £(^ben meines Bru«»

bers genau Befd^eib! (!!) 2(ud| eyiftieren bie (5rünbe nid]t mel^r,

bie mir früB^er 3ur Pflid^t mad]ten, für bie Deröffentlid]ung bes

2lrd]ips als peranttportlid) 5U 5eid^nen. Da^ mein Hame bei ^en

IPerfen meines Brubers iixiö bei ben Briefbänben bisl^er genannt

ipurbe, Ejatte ncimlid^ nur t>en <5runb, t>a% id? für alle Deröffent==

lid^ungen ber IPer!e unb Briefe bie Derantiportung tragen vint>

burd> Ztie^fd^es füljne 2(nfid]ten feinem anbern Unannel^mlid^*

feiten bereiten roollte. (!!) Vov 3U?öIf, oierseB^n ^dk^^^ ujollte

niemanb bie X)erantu?ortung überneB^men. 3^fet/ ^^ über bie

(5rö§e unb ^en Ci^arafter niefefd]es fein ^metfel mei^r l^errfd^t,

ift jebe (Sefal^r r>erfd^u)unben." 2^ XPaJ^rB^eit Bjat fid^ S^<^

5örfter im Derl^alten 3U il^rem Bruber unb beffen Sadie ftets

burdi fräftig egoiftifd)e Betx>eggrünbe leiten laffen. Die totber^*

fprud^spolle Heilte ber von iB^r in ber 2lrd)iüleitung getroffenen

Perfügungen fül^rt fid^ unfd^roer auf einen einl^eitlid^en Urfprung

3urüd, toenn man auf bie faum 3U oerfennenbe uJoB^Ibered^nete

(£inträglid]feit biefer Verfügungen aditet <£rft fünf^el^n fei^r teure

Bänbe, bann fünf3el|n immer nod^ nid)t billige unb [d^Iieglid]

3ei^n 3U normalem preife — innerE^atb 5U)ölf 3al|ren brei (ße*

famtausgaben ! 2lls je^od] in ber le^en man fid^ in ber oeretn*

barten gaB^I ber fubffribierten Bogen getäufd^t Blatte, lägt man
bas publifum barunter leiben, inbem man einfad^ ben „5ciU

Der „^afl XDaguer", Vw le^te ber von Ztie^fd^e felbft nod^ B^erausgegebenen

^SräSiV" Sd^riften, u^eglieg mit ber Dertröftung, fie tpürbe fpäter ju^

fammen mit „Hiefefd^e fontra XDagner" als ejtra fäuflid^er Banb

nad^geliefert u>erben. X>as 2trd^io Blatte längft bie Perpflid^tung

geBjabt, einem für jebe metB^obifd^e Benüfeung Hie^fd^es empfinb*

Iid]en 21TangeI ber fyftematifd^en 0rientierungsmögIid^feit ob*

3uB^eIfen burd] (Erftellung eines genauen (Seneralregifters ; bie

2lrbeit uxir andi bereits geleiftet burd) ^einrid? Driesmans;
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ausgäbe

t>ie Btttcrböfcn (SrfaB^rungcn, t)ie er bei btefer (5elegeni^eit mit

bem 2trd]ir> 3U mad^en Blatte, trofebem ber allgemeine beutfdie

Sdiriftftellerperein burd^ ÜbernaB^me ber (5erid]t5!often iBjm bet*=

5ufpringen fud^te, liat er in ber „5^^^i^" Ö906, ^5. 2(uguft,

Ztr. H72) gefd]ilbert: ,,3m Sommer \^05 bot id^ ber S^^u 5örfter=*

Hie^fd|c X>en (Enttourf 5U einem Hegifter für bie (5efamtausgabe ^«^
^

oon 5i^i^^t:id^ Hie^fd^es IDerfen an. . . . 3d7 fd^icEte iijr barauf ^"f.,®^]^!''*'

bas 2Tüanuffript, unb fie erüärte fid] befriebigt bis auf einiges,

bas iijr ü:)id]tig erfd^ien unb fie mid] nodi nad]5utragen bat.

3d^ unter5og mid) aud] nod] biefer 2lrbeit, nriö überE^änbigte iBjr

bas foId]erma§en oerpollftänbigte 2TCanuffript roieber auf iB^ren

ausbrüdlidien IDunfd] im 5t^üB|jaB^r ^9^^/ roorauf fie fid^ mit

Sd^reiben r>om 2% 2tprit für befriebigt erflärte, was fie in

anetfennenöen Worten ausfprad], inbem fie bie ^(nnai^mebebin^

bungen u)ieberi|oIte, toomit id] mid] in Hüdäugerung roieberum

einperftanben erüärte. 3<^ ijatte alfo im 2(uftrag von S^<^^

5.*rt. eine 2trbeit von etwa breiüiertel yxlix in ^as 2Tfanuffript

geftedt. Die X)rucflegung u?urbe 5U (£,n'^e 2TÜai in 2lusfid]t geftellt

unb X)rudproben einftroeilen B^ergeftellt. . . . 3^^ befud]te ^errn

C (5. Ztaumann <£n^e 2tuguft auf ber ^urd^reife xn Ceipsig, um
mid) über ^en Stan'ö ber Sadi'e ju erfunbigen. Da B^örte id]>

i)a^ er (C (5. Xl.) vov ein bis yx>ei 2^}:iven überBjaupt nid^t an

bie X)rud(egung 'öente, 'öa er erft nadi ^^^^tigftellung ber (5e^

famtausgabe pon Hie^fd^es IDerf^n !ontra!tIid) perpflid^tet fei

unb PorB^er gar fein 3^tereffe ^avan B^abe. Xiadi meiner Hüd*
feB^r crfud]te id] S^<^^ 5-^H- itn ^inblid auf biefe bei unferer

Vereinbarung unporB]ergefeB]ene lange lDarte5eit um einen einft*

u?eiligen Dorfd]u^, ber aud] 5ugefagt rpurbe. Dabei äußerte fid]

aber S^<^^ 5.^^- in einer mit iB^rer früB^eren Beurteilung im

(Segenfa|3e fteB^enben XDeife „abfällig" über meine 2Brbeit. Sie

B^ibe biefe in5u?ifd]en neu geprüft unb gefunben, t>a^ fie nid]t ^en

^Inforberungen bes 2trd]ips entfpred]e, unb legte mir naB^e, einen

eigenen Derleger bafür 5U fud]en. . . . Hun beB^auptet fie, fie

B^abe bie 2(rbeit ^errn peter (5aft 5U nod]maIiger prüfung über=*

geben (Brief pom 7. September), ber 5U ber 2Infid]t ge!ommen,

bie 2lrbeit fei perfeBjlt! 2(us bem „(5utad]ten" bes fjerrn (5aft,

^as porliegt, geB]t aber B^erpor, bag ^err (5. bie 2(rbeit in iB^rer

fertigen (5eftalt überBjaupt nid]t in fjänben geBjabt B]at! . . . Der

einzige, ber meine fertige 2lrbeit in5rpifd]en einer erneuten prü*

fung unterjogen, rpar Dr. 0B]ler in ^alle, Heffe ber St^<^^ 5-*^-



Der f>toie% mit
^einrid?

Driesmans

Die lufrarioe

2lusbeutnng

ber mnnuffripte

nnö Zfiitath extet im rC.==2(rd)tD. X>iefer fjerr erüärte mir in einer

perfönlidien gufammenfunft, bic er im 2(uftrag feiner Cante

nad^gefud]t Blatte, ba§ er ben Stant>pnnh ^es ^errn (5aft meiner

2(rbett gegenüber nid]t 3U teilen Dermöd^te, int)em er triefe piel^

meBjr für braud^bar unb ^ru(ffäB^ig B^alte. . . 3d] unterbreitete bie

2tngeIegenB)eit 5unäd]ft bem allgemeinen Sd^riftftellerüerein in

Berlin, ber meinen Stanbpunft Dollfommen teilte, unb ben pro=

5e§ für mid] 3U füljren befd)lo§. (£in PergleidisDorfdjlag r>on ber

anbern Seite voav unanneBjmbar, ^a biefer in einer ;^rm unb

^lusbrucfstoeife abgefaßt erfd^ien, roomit idi mein literarifd^e^

Cobesurteil unterfd]rieben Blatte. (£s B|ieg barin ettpa, ^a^ meine

2lrbeit ^xvat minbertoertig fei, unb !aum 2lu5fid]t auf (Erfolg;

perfpred^e, ^<x% man aber bod] feen Perfud] mit il^r roagen roolle

!

So mugte benn bie gerid^tlid^e (£ntfd]eibung angerufen roerben,

bie jüngft gefallen ift unb bal^in lautete, ^a% meine ^efamten 2ln*

fprüd]e abgeroiefen unb id] auf (5runb ber lX>ieber!lage ber

Stmx S'"^' perurteilt rourbe, an5uer!ennen, ^<x^ fein Derlags^*

©ertrag beftel^e, unb enblid], ^as vot 3al^r unb Cag entrid^tete

Honorar mit gins unb ^infesjins 3urüd3U5al|len. ... So
bas Canbgerid]t in Sad^fen^IDeimar. IDir ^ixben nadi biefer

(Erfal^rung auf bie toeitere Hed*/t5pflege in biefem beutfd^en 'Bun^

besftaate r>er3td]tet. . . . S^an 5=^- ^^tt nodi t>or 2lblauf ber

Berufungsfrift bas Urteil unnad^fid^tlid] t)ollftrecfen laffen. Der

Dorftanb bes 2lllg. Sd]riftftellert?erein5 u>anbte fid^ an S^^an

5örfter^nie%fd]e, bie 2T(itglieb bes Dereins ift, unb bat feinerfeits-

um rtad]la§ r>on Koften, ^a burd^ Sd^rpäd^ung ber Pereinsfaffe

bie allgemeinen fdiriftftellerifd^en ^ntexe\\en gefd^äbigt roürben.

Die ^ntroort erfolgte burd] ^en Heditsantoalt ber 5tau 5örfler=^

Ztie^fd]e unb rt>ar gän3lid] ahie):inen'Ö/'

Das Derfal^ren einer möglid]ft lufratiren 2(usbeutung liai ^en

Deröffentlid]ungen t)es Tlvdiws überl^aupt ben Stempel aufge^

brücft. S^<^^ 5örfter l^at r>or fieben ^atiten in einem ausfüB|rlid]en

Feuilleton über bas Hed]t an Briefen es als eine befonbere

IDoImitat t)er!ünbet, ba^ bie publi3iftifd]e Derroertung ryon Briefen

ausfd]lieglid] unb ftrengftens t)en Hed]tsnad]folgem t>e5 Briefe

fd^reibers 3uftel|e. 2luf biefe, wie fid] nun 3ufel|enbs Ijerausftellt,

gan3 tt>illfürlid]e 2luffaffung baute fie mand^mal gerabesu ter^

röriftifd]e 2lnfprüd^e; fo perirrten fid^ einmal in bas Feuilleton

einer ber größten beutfd]en Leitungen roenige geilen aus einem

0riginalbriefe rtie^fdies, unb^tau^örfter begnabigte bie fd^ulbige
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unb reumütig ju jcber ^tbfinbung crböttge Hebaftion 3U einem

ftattlid^en IDeiE^nad^tsgefd^en! <xn einen t)em 2(rd^ip befreunbeten

beutfd^en Diditet. 3)ie i^auptfäd]Iid]ften Briefbeftänbe, an HoB^be,

an von (ßersborff, 5ieren in reid^Iid^er ^uslefe bie BiograpEjie

unb füllen 5ugleid^ bie Separatbänbe; bie 2tus3Ü9e aus bem
„IDillen 5ur 21Tad]t" erftrecfen \idi im Sdiln^han'ö ber ^iograpB^ie

3ur ^rofd)ürenftär!e pon B^unbertfed^sunbbreigig (5ro§*0ftat)^5ei*

ten. X>as Collfte aber Bjat 5tau 5örfter geleiftet mit ber Derrpur^

ftung bes Ecce homo. Diefes le^te 0riginaIiper! aus ICie^fd^es Die

^lixnb, in bem fid^ allem 2tnfd]ein nadi fein IDille 3ur Kon3entration „Ecce homo

unb ftreng tB|ematifd]en X)urd]füi|rung erfolgreich] oertpirflid^t liat,

per3ettelte bie 5d]rpefter nadi il^rem eigenen (Seftänbnis (2tnmer=

fung 3U II, 5. 890 ^^^'^ ^^" 3U?eiten Biograpi^iebanb in nid]t

tpeniger als pierunb3man3ig größeren unb Heineren 5^fe^n; fie

tx>ieber{|oIte unb erweiterte biefe 2lusfd]nitte gelegentlid] in ^en

Dorreben 3ur tEafd]enausgabe unb in it^ren poIemifd]en 2lrti*

fein (3. 3. „gufunft" ^907, 5. 357). 2<^, nodi meijr, fie'fd]Iog biefe

5d]rift pom (5eneraI!ontra!t mit ber 5i^iii<^ ^- ^- Haumann aus

unb perfaufte fie bem 3nfelperlag, tpoburd] fie ein= für allemal

bie 2T(ögIid]!eit perrpirft t^at, Ecce homo in bemjenigen gufam*

menljang l|eraus3ugeben, für ^cn es Hiefefd]e befttmmt l^at. Dk
fül^ne Dermutung (£rnft ^orneffers, ber „2lntid]rift" fei für Hie^fd^e

nid]t mel]r bas erfte, fonbern fd]Ied]tl|in "^ as 'Budi ber Umrpertung

gerpefen, ift abgefel^en Pon il^rer eigenen (£piben3 burd] bie ur*

!unblid]e (5egenprobe 3ur pöltigen (Seu>igl]eit gerporben. Von bie^

fem Bud]e erwartete er ^ie rabüale gerftörung ber gegenwärtigen

(5eiftesu>elt, unb 3ur 5id]erung biefer IDirfung wollte er feine

2lutobiograpl]ie porausfd^iden. 3^^ ^iner 2lusgabe, bie nur Pon

ferne unb nur t>en allgemeinften 3ntentionen bes Perfaffers ent^

fpräd]e, wäre es fomit unerlä§lid], bas Ecce homo mit bem „2lnti==

d]riften" in einem Sdiin^han^e 3U perfd^wiftern. ^n btefen beiben

<5ipfelbüd]ern l^at fid] Hie^fd^e mit pollem Bewugtfein als 5<ina*

tifer pur sang ausgegeben: er, bem por nid]ts meljr graute, als

por Perwediflung, wollte in poller, erfd^recfenber ZXacftlieit ange=

fdiaut fein. tPas er feit bem g^ratl^uftra perfagt Blatte, galt il^m

nur als Crabanten um bas gwillingsl^auptftüd Ecce homo-

2(ntid]rift. X)as war bas Bud], ^<xs Blatte bleiben muffen, wenn

Hiefefd^e felbft ober fonft ein 5d]iebsgerid|t por ^k Wa^l geftellt

gewefen wären, ein ein3iges aus ber 'öen übrigen beftimmten

Pernid^tung retten 3U bürfen! Unb wie l^atten feine beiben erften
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getiffcn

Xtadila^vetwaltet gerabc biefe beiben ^jälftenftüife inftinftb in

tE)rc ängftlid^c ^ut genommen : peter (5aft B]at Ecce homo abgc=^

fdirteben unb (Dvevhed 2lntid]rift! Was tut ^as 2(rd]b, bie n>if^

fenfd]aftlid|c gentralftatton aller rcie^fd^eforfd^ung ? Sie bringt

Hiefefd)c um feinen ^aupta!3ent; fie fnicft ^ie pointe, auf bie nid^t

nur iE^m, fonbern überijaupt alles angefommen u?äre! }Xnt> bod^

^at 5rau 5örfter biefe unglaublid^e 2lnorbnung aus allem anbern

als aus (5ebanfenlofigfeit getroffen. Hie ift fie überlegter unb

bered^nenber 3U IDerfe gegangen, als bei biefer (£s!roquierung

^es Ecce homo xx>n ber (ßefamtausgab^. gum guten (ßlücf ijatte

0Derbecf ben Dvnd fiftiert! ZlTit biefem prad^tftücf !onnte fie

ja ber bicfften Biograpljie ^en Hücfen ftärfen! So wenig fie fonft

Dom Bruber tatfäd^lid) tougte — mit biefem einen 2nanuf!ript

Blatte fie alles in ber Cafd^e. Ztur galt es 3U geisen; erft u?enn

,:intidjrtii" unb alles aubere unter Dadi wav, follte biefe 5d]rift als (5an5es

"ausemaX? Ijeraus. VOexin fie biefen eigentlid^en 5d|lüffel 3um Derftänbnis

nie^fd^es für Jidj beljielt, fo fonnie fie ben Bruber möglid^ft

lange in — Perfd^lu^ bel^alten unb feffelte bie autl^entifd^e

niefefd^einterpretation unaustoeid^lid^ an iB|re perfon! 5ou)oB|l

bie jal^relange Sequeftration, als aud^ bie nun beoorftel^enbe

Cujrusausgabe begrünbet S^<^^ ^örfter mit (5el^eimftellen. Des*

l^alb rnetl auf einem Cttelbtatt bemerft ift ,,Hur für meine

5reunbe", fo erfd^eint Ecce homo nur in einer Connoiffeurebition

von fed]sl)unbert (ßfemplaren, „bie mal^rfd^einlid^ Banfbire!toren,

3örfenfpefulanten unb anbern ZHännern ber Bilbungselite 3U*

gänglid^ fein u>irb". („Kritif ber Kriti!" ^907, :^eft 9, 5. ^59.)

Sobald biefe foftbare (£rftausgabe abgefegt ift, roirb fid) ro-obl

bas 5d7u?efterl^er5 eru?eid^en unb etwa eine 2TJittelftanb* unb

fd]lie§lid7 r>ielleid^t gar nodi eine Dolfsausgabe ceranftalten, t>enn

fie äußerte einmal, von Ecce homo fei ber ^ratl^uftraabfa^ 3u

eru?arten: ad]t5igtaufenb (gyemplare! Sie l^ot ^as Hed]t bo^u;

fie !ann mit il^rem Eigentum aufteilen, roas fie u?ill; roo etroas

burd] ^as Urljeberred|t unantaftbar Derbrieft unb r>erfiegelt ift,

roürben fid] fittenrid^terlid^e 2lnu>anblungen läd^erlid] ausnel|men.

2llfo: habeat sibi! Ecce homo unb ^Intid^rift roerben nie unter

einen ^ut fommen, fie, bie für Ztiefefd]e fo vevwadi\en maren

roie 3tDei Ringer an einet ^anb. fjingegen barf man füglid] ge^

fpannt fein, roie lange fid^ bas gebilbete T>eutfd]lanb nod^ t)or*

mad^en lägt, es geBje im nie^fd|e**2lrd^iD u)iffenfd]aftlid) 3U. Der

fd|önfte Köpenüerftreid^! €ine KräB^u)in!elei fonbergleid^en ! 5ÜTtf*=

Die Connoiffeui =

ausgäbe bes

Ecce homo
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5cB)n 3<^^^^ lautes (Sßlcl]rtengetue — unb nun läuft es aus, wie

bas fjornberger 5d]tegen! Dicfe Operation, burd^ bic bas Ecce

homo Dom 2(ntid^rift tpeggefd^nittcn iPirb, wie ber eine fiamefifc^e

gtPtlling t)om anbern, ift bas bumm=bretftefte, blamabelfte Sdiiit)^

bürgerftüd, bem je bte beutfd^e IDtffenfd^aft 5U (ßepatter ftanb!

Zfian mufe ftd] nur fragen: XX>ie ift fo ettpos möglid]? ^Is

2Inttr)ort gelte bie tpeitere S^<^^^' ^^^ wivtiidi <Dt>erbecf fo feB^r

auf bem ^oi^we^e, als er in 7Xiei^\die fopffd^üttelnb einen fubli=

men Ped]r>ogel faB^? Der (Eiferer für bas „Taceat mulier" ret^

tungslos ausgeliefert an ^t^auenlogi! unb ^^^^uenrBjetoriÜ ünt>

^as pon bem „alten XPeiblein", ^as (laut Biograpi|ie II, 5. 56\)

garatl|uftra ben Hat gab, bie peitfd^e niiit 5U oergeffen! IDie

es möglid^ tpar? Itun — biefe S^<^^^ bel^errfd]t Dollfommen

alle Deiters; fie fyxt taufenb t>nnne Sdinürd^en in t:)en }^änZ)en,

unb mit jebem len!t fie irgenbeine Heine ^iugerlid^feit. (£s ift

fditoer, fid; iBjrem ^affe, unmöglid] jebod], fid] il^rer fjulb 5U

ent^ielien. ^unbert Sdiritte üon itjrer Sdiweile — unb man ift

eingelaben! 211an unterfd]reibt eine 2lbreffe, bie gegen fie ge== Die

rid|tet ift, — unb erijält 5ur Strafe iB^r neuftes 0pu5 gefd]enft! "^bcrslrdJrD?^

}Xnt> bann r>or allem — bie Pytt^ia auf bem Dreifug! Sie bringt

fertig, roas fie u>ill, nur allein burd^ bie VTiadit bes 0rafels.

(Ernft fjorneffer berid^tet über bie 2lrbeitsbebingungen, unter benen

bie Sad^üerftänbigen bes 2trd]ips XPiffenfd^aft 5U treiben liahen

(S. \6/H7): „2T(ir l^at ben 2luffd]lug gegeben bie Publüation ber

Briefe (Dvevheds an peter (5aft, bie burd] Bernoulli in ber ,Xlenen

Hunbfd^au* jüngft erfolgt ift Oanuarljeft \9Ö6). Dort iiahe id]

3um erftenmal Kenntnis Don ber (5eftalt ^es X)rucfmanuf!riptes

^es 2lntid^rift erl^alten, bie alles erflärt. Der 2lntid]rtft ift, wie

\xd\ baraus ergibt, mit einem üöllig falfd^en Citel bisl^er tjon

Kögel unb Seibl ebiert roorben. ^di felbft ^ahe bas 2Tlanuf!ript

bes 2Intid^rift nie gefeBjen, fonft Blatte id^ ^en gufammenBjang

iPoB^l auf ^en erften Blicf ernannt. ZTIan barf nid^t glauben,.

ba% bie ^erren, bie im Hie^fd]e==2lrd^ip tätig geujefen finb, aud)

nur unter ben primitir>ften Porausfe^ungen gearbeitet B^aben,

bie u?iffenfd]aftlid)e 2lrbeit erforbert. IDir bekamen meber bie

2Tlanuf!ripte ber IOer!e, bie nid^t unmittelbar 5U ebieren u?aren,

nod^ audi ^<J^ Briefmaterial in bie ^an^. Xladi ber u)iffenfd^aft^

iidien (Einfid^t Don 5tau 5örfter==ttiefefd^e wav bas unnötig. IPenn

roir nid]t bie r>on Bronbes publisierten Briefe Ztie^fd^es an iB^n

geB^abt Blatten, fo Blatten wiv überB^aupt nidits mad^en fönnen.
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Das gan5C Bcftrcbcn von S^<^^ 5örftcr*Ztic%fd]c xvav immer

barauf aus, im Übergetpid^te 3U bleiben, itjre fjerausgeber ja

nidit 3U flug roerben 5U laffen. X)em tx)urt)e alles ariöete geopfert,

andi bie rx>iffenfd]aftlid]e 5^ftfteIIung ber toid^tigften Catfad]en."

rttcMct?es X>em SdKine nad] foll bas 2ivdiw bie 2lb[id^ten unb fjoffnungen

freust *bitc^^ie Hie^fd]es bis in bie feinften 5^1telungen B^inein pertx?ir!Iid^en;

^sdiw^tx" in IDai^rl^eit burd]!reu3t unb fned^tet 5rau 5örfter niefe[d]es gei«*

ftige fjinterlaffenfd^aft burd^ bie Cyrannei iBjres eigenen XDillens.

So unüberlegt ober fd]einbar unüberlegt fie im einseinen roirt*»

fd^aftet, l^anbelt fie bod] nad^ einem gefd^loffenen plane, ber Don

langer ^anC) vorbereitet ift: il]r Bruber foll nid]t in ber Xlad\^

roelt fortleben vo'ic er n^irflid] mar, fonbern u?ie fie es für ii^re

eigene Unfterblid^feit am porteilBjafteften finbet, t>a^ er gemefen

fein müßte. 3^ ^^^ ffrupellofen Ummobelung ^es l^iftorifd^en

^athc\t<xn^(^s Bjat fie es fd]on fel^r tx?eit gebrad^t. (ßelegentlid]<

tDurben cereinselte Befürd^tungen laut, in ipas für einem guftanbe

fie u)oi^l einmal bie (5ei)eimpaptere ii^res ^trd^ios jurüdlaffen

u)ürbe. 2lls biefe IDarnrufe nid]t mel^r leidet 5U überi^ören roaren,

trat natürlid] roiebcr Peter (5aft in bie Cüde unb fpielte bas

neugeborene Kinb (Kriti! ber Kritü, \907, £)eft 9, 5. \5\/52):

„5rau 5örfter==rtie^fd]e liat, im (5egenteil, mit ber pietätDollften

(5etpiffenl|aftig!eit, felbft mit großen 0pfern gefammelt unb be^

ijütet, u?as r>on ii|res Brubers ^ariö nur irgenb erreid^bar roar.

ZXiefefd^e roar es, ^en B|ie unb ^0. ^ie Dernid^tungsluft anroanbelte;

feine Sd^u^efter u?ar es, bie il^m bann bies ober jenes ^eft db^

3uliften u)ugte unb in Derix>al^rung nal^m. (D^ne il^ren t^eiligen

€ifer befäßen roir nid^t bie fjälfte ^es je^igen Beftanbes an

ZToti3büd|ern, Blättern, ^eften, ZTTappen, Folianten, Briefen. }lnt>

biefe Beftänbe finb burd^gel^enbs numeriert, paginiert, mit 3^*

Ijaltsangaben perfeijen, mit allen Befd]reibungen in Kataloge

eingetragen unb in biebs== unb feuerfid]erm SdixanU unterge^

brad)t. Itur voet bie intime (5efd]id]te bes ^Ird^ios unb feine

<£inrid]tung fennt, tonn bie eminenten Derbienfte von St^<^^

5örfter^nieigfd]e um bie (£rl]altung, Sid^tung unb (gbierung oon

rtiefefd^es Xladiia^ fd]ä^^n, unb alle, bie 21ie^fd]e perel^ren unb

lieben, fin^ il^r ^eslialh 'öen größten Dant fd^ulbig." Kann man

\dlvoexev von Begriffen fein! 3ft ^<^ '^^^ fpringenbe pun!t nid]t

gerabe3U umgangen ? (5ibt (Safts Cobpreis irgenbtpeld^e (Sexväliv,

baß nidit bod^ rid^tunggebenbe Dofumente t>es Hiefefd)e*=Ztad^=*

laffes ben u)ill!ürlid]en gu>eden ber 2lrd]ipleitung 3um 0pfer
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fallen? €5 beftel^t I|ier nid]t bte 2lbfid^t, biefc Befütctitung als

fold^e aus^uipvedjen, fonbcrn nur eben fcft3uftellen, b<x^ cl^cmaltge

unt) 5tt>ar unter \idi qan^ unterfd]ieblid] geartete ZHitarbeiter ber nas 3ntercffe

^rogen (Sefamtausgabe von biefer Befürd^tung fel^r peinlid^ befallen \mb ber preffe

ux>rben finb. ZHan mu§ fid] nur rounbern, wie u)entg bas öffent* "'" '^

'*"

Iid]e Dertrauen in bie rOiffenfd]aftltd^!eit, beren \idi bas 2lrd]iD,

unter gefliffentlid^er gurfd^autragung metl^obtfd]er 2lllüren, 3U

rül^men pflegte, erfd^üttert ift. (£rfte beutfd]e Leitungen ftetjen

^en (Erlaffen ber 2lrd]bleiterm unbefeB|en offen; fjarbens „§\x^

fünft" ift il|r gefügiges Heseptafel, unb im fran5Öfifd^en Sd^rift^

riefen l^errfd]t il]r €influg burd] <)en „Mercure de France". Dies

iDirb aud^ fo lange Dorl^alten, als 5rau 5örfter fid] auf bie (5ut==

.mütigfeit anerfannter beutfd^er pl|ilologen berufen barf; Kurt

IX)ad]smutl|, ber Sd^roiegerfolin Hitfd^ls, ift in5tx)ifd^en perftorben,

dagegen u?ir!t bie boppelbeutige Stellung, bie Hol^be 5um ^rd^io

•eingenommen l|at, in ber öffentlid^en X)isfuffion bod] red]t be==

llemmenb nad], infofern S^<^^ 5örfter unter ausbrüdlid^er Itennung

ber £]erren Crufius, 5d]öll unb ^olser auf bie fortbauernbe „un^

Befangene" Zuneigung bes Hol^be[d]en Kreifes unroiberfprod^cn

fid] berufen fann (neueftens „gufunft" com 8. 3uni \^07, 5. 355).

2llle Vie rtad|fid7t unb gelegentlid]e Beil^ilfe, auf bie S^<^^ 5örfter

fid^ ftets mit Erfolg 3U oerlaffen oerftel^t, gelten jurüd auf

^ie fjodiad^tung por Itiefefd^e unb auf bie fentimentale 5en^

fation, bie bas IDalten ber 5d]u>efter 3U weden perftel^t, voie

xoenn man es l^ier eben bodi mit einer mobernen ^ptiiqenk

,5U tun \:iätte, ^k ^(^n von 5iii^ten verfolgten ^elbenbruber von

bem 'Bann feines Il>al|nes errettete! €rnft ^orneffer fäl|rt fort

{5. 65/66): „5rau 5örfter^Hie^fd]e ftellt es immer fo bar, als

ob fie als 5rau unb 5d]u?efter rtie^fd]es bie fd]U)er Perfolgte

fei, als ob iB|re Stellung bie ^enfbav fd]n?ierigfte fei, bie fie

gegen eine IDelt t>on 5^inben belianpien muffe. Die IDal^rl^eit

ift aud] l]ier u?ieber bas Umgefel^rte. Sie liat burd] bie (Sunft

^er Umftänbe \idi eine uneinneB|mbare Stellung erobert, ober

pielmel^r, ^iefe fidlere Stellung ift il^r n?ie ein (ßefd^enf von oben

gefommen. ZXiefefd^e ift bal^ingegangen, fur5 becor fein Hul^m

begann. 2llle bie (£l|rfurd|t, bie Ciebe, bie Begeifterung, bie man
il^m fd^enfen möd^te, aber nun nid^t mel^r fd^enfen fann, über^

trägt man gan5 unbeu?ugt unb unu?ill!ürlid] auf bie Sd^mefter,

5umal fid] biefe um il^ren Bruber unb beffen geiftiges <£vbe fo

bemüljt 3eigt. Sie l|at alle (geleierten, Künftler, Kritifer als

•n 29 (C, 2t. SernouUt, (Dvnbed unb niefjfc^e
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treue (5efolgfd]aft. Die literarifdi« ÖffentUd^feit in X>eut|d]lan(>

roa^t faum gegen fie bas Woxt 5U ertjeben. Sie }:iat bie Per^

i^ältniffe glän5enb 3U nufeen getpu^t. . . . Zfian treibt mit ber

„€in Kult, Der Sd^tpefter rtiefefd^es einen Kult, ber gefäl^rlid] roirb. . . . <£rft
gen rt

:

n?
r j^^jj^^ ,^^^ Icie^fd^e uid^t aufncl^men, nun betet man bebingungs^

Io5 an alles was von Ztieljfdie, ja nid^t einmal pon il^m, fon=

bern nur x>on feiner Dertt>anbtfd^aft !ommt. . . . Die Pielge=

fd^äftigfeit, mit öer Hiejsfd^e t)en geitgenoffen in nerpöfer ^aft Por=*

gefül^rt roorben ift, l^at il^n nid^t oerbeutlid^t, fonbern perbunfelt."

5um 5d)lujg ein hilturgefd^id^tlid^es Beifpiel, u>ie unerfd^öpf**

lid^e rCad^fid^t unt) et|rlid|er Unu)ille l^eutsutage fic^ in ^as öffent*

lid^e Urteil über bas Hie^fd]e*2lrd]ip unb feine Stifterin 5U teilen

fyihen. Hiefefd^e Ijatte in ber Umroertungsseit, wie wiv ipiffen,

,
mit bem 5^uilletonret>afteur bes Berner „Bunb" 3- ^- lOibmann

unb beffen 5i^^iiTib unb l^erporragenbften 2Tcitarbeiter Carl

Spitteler fid) oorübergel^enb ausgetaufd^t unb 3U>ar gegenfeitig

in einem ^albgemifd] Pon fyd^aditnnQ unb 2lntipatl^ie. Diefe

d^arafteriftifd^e Berüljrung tpurbe Pon beiben Seiten ju^anjig

3al|re lang befd^tpiegen ; auf bie Peröffentlid^ungen ber St^<^^

5örfter im „ZTTorgen" pom 27. September \90^- „Si^ieC>vidi Itiefe^

fdie unb bie Kriti!" l^aben beibe Beteiligten öffentlid^ quittiert.

IDibmann (im „Bunb") fo artig unb fäuberlid] tpie möglid^, inbem

er Pon ber „feinfinnigen 5r<Jii "tit banfbarer 2tnerNennung"

fprid^t für bie ZHül^e, bie fie fid| gegeben, „"Öen perbinbenben

Ceft 5U t>en von il^r mitgeteilten Briefen il^res Brubers in

rpol)lu)ollenber IDeife 5U fd^reiben; es ift u>ir!lid| eine glättenbe,

milb perföl^nlid^e 5J^<iwenl^anb, bie man t)a fpürt, rpo in "öen

Briefen iijres Brubers bie Stimmung gegenüber ^en beiben

Sd^ipeiser Did^tern in Unmut umfd^lägt." ^Inbers Spitteler; il^m

reifet bie (5ebulb nnt> er sieljt Pom Ceber („Die geit", XPien,

2% 0ftober \907, Hr. \826): „Das ipalte (5ott por! Sie (bie

Catfad^e, 'C)a^ Hie^fd^e in Spitteler einen Had^barn, einen Por^

läufer erl|ielte) liegt unbequem, u?eil baburd) möglid]er=^, ja u?ai|r==

fd^einlid]ertpeife bem blinbeifrigen Creiben ^es Weimatev ICie^*

fd]e=Cribunals ein Dämpfer aufgefegt tpürbe. Zinn, was ^as be^

trifft, fc geftel^e idi offen, ben Dämpfer tPÜrbe idi begrüßen, unb

„Die ßänbcifudjt piele anbere mit mir. rcämlid] bie Unbulbfamfeit, bie .Ejänbel^

'^nadiUilT' \ndit biefer l^eiligen Had^lafeinquifition ift nad^gerabe 5U einer

förmlid^en ^an^ipiage genx>rben. 3P ^o<il ^^i^ ^Henfd^, ber je

mit niefefd^e ein XPort ober eine 5^^^^^ gerped^felt fyxt, feines
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Sne^ens unb feines cB^rüd) errtvorbenen Uteranfd]en Ceumunbes

mel\v fidler. Das ift Überpietät. Überl^aupt — finben Sie nid]t

aud]? — ber Deutfdie raud^t einen bösartigen IDeiE|raud]. €r

l^at immer bie 5ud]t, lüäi^rent) er r>or bem (5ott(ieb auf bem

3aud] liegt, ^en (5ottI^oIb ins Bein 3U beigen. . . IPäl^renb mein

Ztame bis Dor fursem im Verborgenen blieb, genießen Hie^fd^es

IDerfe, u?ie Sie roiffen, fd^on feit 3rDan3ig 3aB^ren ^en üerbienten

Hui^m. IDie bann allmäl^Ud] ber Hul^m jum IDeltruB^m ausartete,

B|ernad^ 3nr Heligion unb 3ur ZHiot^e, bas li<xben Sie ja olle

miterlebt; Sie liahen Itiefefd^e^^anatifer unb garatI^uftra=*geIoten

aufmad^fen feigen unb Itiejfefdie^igerl, Sie liahen gefeiten, n?ie

fd^Iieglid] eine förmlidie Kird^e baraus B|err)orgebiei^, garniert

mit bem ganzen ^ubel^ör von gänfereien unb Ke^ergefd^id^ten,

mit 2lnati^emen gegen manid^äifd^e, unbotmäßige rtiefefd]eaner."

rtie^fd^e roäre unfel^Ibar einer mörberlid^en Kulturlüge meud]=*

lerifd^ 3um 0pfer gefallen. Sein fd^lid]ter ^i^^unb 0DerbecE l^at

einigen Cl^arafter befeffen — unb fiel^e t>a[ Das Kartenl^aus

ber 2lrd)ipl|errlid)feit ftür5t über Xladit sufammen! Diefer alte

2T([ann, über beffen Dorbel^ältlid^es unb 5Ögernbes XPefen man
3ufel^enbs t>en Kopf fd^üttelte roie über einen, ber nid^t bis brei

3äl|len fann, l^at fid) mit bem lautlofen Stol3e feiner 3äl^en Heni^ (Dvtthtds

ten3 ein Kulturperbienft eru>orben, bas il^m bie Had^roelt u>al|r= Kiiituroerttenfi

fd^einlid] nodi beffer ban!en roirb als bie ZHittDelt. Was Itiefefd^e

U)irflid7 not tat, u>ar gar nid^t fo fel^r ein 5^^iinb, ber in Creu

unb <5lauben 311 il^m ^a unb 2lmen fagte. Die CeB^re fommt

bei rtie^fd^e erft in 3a?eiter Cinie; er liätt(i t>as rt>al^rfd)^inlid?

felbft !aum tpal^r I^aben roollen, unb t)odi ift ^5 fo. ZTiit Hie^fd^e

!ommt unter uns bie neue Sorte pijilofopl) auf, ber nidit (Segen^

ftanb bes IDiffens, fonbern (ßegenftanb ber 2tnfd]auung 5U fein

liat Desl^alb beburfte Xliei^\die eines Beiftanbes, ber über un==

genierte !ritifd^e Ellenbogen oerfügte, um Haum 3U fd]affen

für rciefefd^es Biograpl^ie. Tfas ^at 0Derbed getan. X)ie 5ym^
patl|ie für bie Derförperung einer epod^efd^affenben Übergangs==

erfd^einung, u>ie Hiel^fd^e es u>ar, lag in (Dvetheds Ztatur burd]*

aus tx^rbereitet. Seine Begabung 3um ^iftorifer lie§ ol^ne eigene

IDillfür nur nadi ber Sfala ber lDeltgefd]id]te menfd]lid]en 2ln^

\pvndi auf HuB^m gelten. IDenn ©perbecf ICiefefd^e fo^ufagen nur

auf probe (5rö§e 3ufprid^t, fo ift bamit, in 2lnbetrad)t ber l^ol^en

IDarte, von ber aus geurteilt u>irb, rCiefefd^e in feiner IDetfe

l^erabgefefet. 2^ biefes Urteil »erträgt fid] fogar mit einer ganj

n 29*
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tüd|tigen portion (5ianben an Itiefefd^e. (Dvevhed war feft <^a*

von über5eugt, ba§ bic gufunft, unb ^wav nidii bloß bie näd^fte,

burd^ rticfefd^c B^inburd^ muffe. Cutl|cr ift tcKtBirB^aft gro^, unb

(5oetB|c ift ttxtBirB^aft gro§, unb Bismarcf ift wabivfyx^t grofe;

fie alle J^aben ein getpaltiges XDerf B|interlaffen, an bem niemanb

I^interB^er meB^r rütteln fann; iE^re eigene ^ant> B^at ii^rer

Sd^öpfung iB^r feftes (5efid)t gegeben, bas nun einmal fo unb

nid^t anbers ift. 2tnber5 fteB)t es einftu)eilen nod^ mit Ttie^fd^e.

iiiföfcijes n?erf Sein Wett ift auf bie 21TittDir!ungen ber (Empfänger angetpiefett,

€n.pfcingei an- CS tuht uid^t auf eigenen 5ü6en, es fann fid) nur B^alten, wenn

es burd] bie iB|m entgegengebrad^te Ciebe geftü^t n?irb. 4)iefe

2Ibi|ängigfeit braud]t aber Hiefefd^es HuB^m nid^t üerB^ängnis^

üoll 3U n?erben. 3^ (5egenteil, nid^ts roirb biefen HuB^m, toan*

fenb u>ic er jur geit nodi ift, beffer 5U feftigen imftanbe fein, als

ber Swanq 5ur 2Tlittätig!eit, jur reiflid^en ^usbrütung ber er^

B^altenen €mpfängniffe, t>en Itie^fd^e in 'öen eB^rlid^en feiner Ce^

fer 5urüdPlä§t. Itiefefd^e B^at in fid| einen unübertoinblid^en 5ta^

d^el gefpürt. (£r B)at fid^ baburd] umgebrad^t, ^a^ er mit wü^

tenbem IPillen fid) biefen Stadial ans bem Ceibe vi% — unb nun

fteB|t er ^a unb ftögt biefen Stad^el jebem freien unb geiftigen

2Trenfd]en ins ^ers: £jinu>eg Kird^e unb 5!epfis, fage ^ 5ur

IDelt, liebe ^as €ehen, rede bid] empor nadi giel unb Dollenbung

!

Ztiefefdies Cat an uns ift bie 2Tfitteilung nid]t einer neuen tDaB^r^

B^eit, fonbern eines neuen CebensgefüB^ls. <£x ift ber ZTTbnn,

an bem fid> jeber ein3elne r>on uns orientieren fann über bas,

u?as iB^m feB^lt unb roas er B^at. Damit er uns biefen X)ienft leiften

fann, muffen roir feine IDerfe lefen mit einem lebBjaften unb

intimen (5efüB|l für bas baBjinter fteB^enbe £ehen. 0B|ne ben auf*

rid^tigen Sinn für bie BiograpB)ie tann es mit ber Ceftüre von

rtiefefd^es Sd^riften niemals toeit B|er fein.

Die rtiefefd|e*2lrd^iDe in Naumburg un^ XDeimar be^eid^nen ein

Dorftabium in ber öffentlid^en IDirfung Itie^fdies. S^^au 5örfter

gibt felber befannt (S. 67 iB^rer Brofd^üre): „5obalb bas ,Ecce

homoS bie neue 2lusgabe 'Öes ,Willens jur Zltad^t' in ^cn

beiben großen (5efamtausgaben (grog nnt> Hein (Dftav) unb t>ie

pBjilologifd^en Bänbe oeröffentlid^t fein uperben, roas nod^ unge*

fäB^r 5tr>ei ^alive in 2lnfprud^ neB^men mirb, ift bie bem Ztiefefd]e=*

2lrd^ip geftellte 2lufgabe eigentlid) beenbet. 7)a5 2lrd]ip ift ja

nur für ^en literorifd^en Ztad^lag begrünbet uxjrben unb toar

ein ZtotbeBjelf." Sid^er ift, ba§ ber europäifd^e IDille jur Kultur
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fid> von nun an erft red^t mit Itiefefdie anseinan^crjufcfeen i^aben

iptrö. Unb fidler ift ferner, t)a§ bis jefet bas Hiefefd]e==2trd^iD

uns am meiften geljinbert liat, bie entfd^eibenbe 2(brec^nung mit

IXie^fd^e an Itie^fd^e felbft 5U t>oIl5ieI|en. 3m ^rd^ip fanb man
immer alles gleid] „fomifd]". Diefes IDörtd^en fpielt eine fül^renbe

Holle im 5prad]fd^a^ ber 2lrd^ir>erlaffe. Don nun aber foll

es um rtie^fd]e l|erum ernft roerben; jefet mu§ es fid] u)eifen,

u)ie ber IDürfel fallen tpirb, ob für iE^n ober gegen xlin.

8. i)ie gegenu>ärtige Hie^fd^efrifis

in IDürbenträger beutfd^erlDiffenfd^aft, ber r^on I^:)d|== rdeßfdjes

offisieller Stelle aus einmal fein 2lnatB|em gegen DeutfdJianS

Hie^fd]es „(5ottIofig!eit" gefd|Ieubert I^at, folt im

kleinen Kreife fein Urteil über Hiefefd^e in bie

J Iäd]elnbe Befürd|tung gefaxt liahen : „Wenn
nur unfer Kaifer nie B^inter Hie^fd^e !ommt!" Seine (£igen^

fd^aft, im beutfd]^n (5eiftesleben als €fi?lofipftoff 5U roirfen,

}:iat rtie^fd^e bereits bewiesen. 3m Königslanbe preu^en 5umal,

auf ^em 21Tutterboben bes 5tieberi5ianifd^en l)enlex^ unb Krieger^

ibcals, fönnte bem So):[ne biefes tan^es eine 2luferftel^ung be^

fd]ieben fein. (£r roar an Königsgeburtstag geboren unb trug

X>en preugifd]en Königsnamen 5t^i^brid] lDill]elm. 2lber ift er

jefet „5eitgemä6?" 2)er Ztie^fd^e befreunbete profeffor ^ein^

xx&i (5el5er erjäljlt: „2lls im 5tüyaB^r H897 'San^ XI unb

XII xK>n Hie^fd^es Sd^riften erfd^ienen, l^atten fünf5ig Heid]s=

boten ber Heilte nad] auf bas (Sjemplar ber Heid)stagsbiblio= \/

tl^e! pränumeriert. Kaufen ^nnte es natürlid^ feiner biefer fülj=^

renben (5eifter auf bem (5ebiete bes Staatslebens." Der beutfd^e

Katl|oli!entag l^at Hie^fd^es Hamen, fobalb er anfing lebenbig

5U u>erben, ber 0rbnung l^alber gleid] in 2ld|t unb 'Bann getan.

(£ine ebenfold^e offijielle Verurteilung Hiefefd^^s roäre fid] ber

fird]lid]e proteftantismus eigentlid] fd]ulbig. 2lber eines feiner

Bäupter, barauf aufmerffam gemad]t, tpel^rte ah mit bem Be^

beuten: „Das Befte ift, man fprid]t pon Hie^fd^^ fo xoenig

als möglid]." €in preußifdier 0berlel]rer u^ieberum, IDalter

3^fingl^aus („Hiefefd^es Stellung 5U XX)eib, Ciebe unb (£B^^", H906,

S. 25) er3äl|lt, ber i^ertjorragenbe päbagoge Dr. ZTTatljias, r>or^

tragenber 'Rai im 2T(inifterium, \\ahe in feiner (ßegentoart ge^

äußert, es iDäre fel^r porteill^aft, roenn fid^ in einem Cel^rer**
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Kollegium einmal ein Vertreter fänbe, ber prioattm mit öen prima*

nem ben ,,§aratB|uftra" lefen fönnte. 2tlle biefe unter \idi nic^t

jufammenl^ängenben unb fid] fogar iDiberftreitenben VovfäiU finb

bod] ebenfoüiele Symptome für bie fermentatiue IDirfung Hiefe*

fd^es im Bjeutigen Deutfd]tanb, bie, fo fporabifd] unb fubfutan

fie fid^ im öffentlid^en £eben nodi äußern mag, t>odi ^ines Cages
t>en beutfd^en KuIturpro5e§ in (5ärung oerfefeen iDirb.

5«
mS^r

^" ^^"^ militärifd^en unb bureau!ratifd|en 0rbnung5ftnn ber

ukm«^ i>«t* Heid^s^eutfd^en entfprid]t es ebenfofebr als es ber locferen,

brud]igen, beutungsbebürftigen (ßeftalt pon Ztiefefd^es IDer! ent*=

fprid^t, bie pflege feiner (Sebanfen, ben 2lusbau feines Syftems

3um (5egenftanbe einer 0rganifatlon 3U mad^en. Die (ßrünbung

^es Tltdiivs mar ein ernfter Derfud], aber fd^on Bleute ntd^t mel)r

ber einsige in biefer Hid^tung. Die IDirffamfeit ^es prioatge*

leierten unb Sd^riftftellers Dr. (£rnft fjorneffer in Ceipsig fällt

burd^aus unter biefen (ßefid^tspunft. 2nan liat babei 3U he^enUn,

^<x^ ber örtlid^en Stabilierung ber d^riftlid^en Heligionsbeamten

als Diener an einem beftimmten Kultuslofale bie IDanber*

prebigt ber antifen 'BeiteU unb Barfü^erpl^ilofopl^en entgegen==

ftel^t, bie von Dorf 5U Dorf unb von 5t<tZ>t 5U Staöt reifen, um
il^re ireisljeit an t)en TTiann 3U bringen. (£s fprid^t für Ztie^*

fd^es ^usnal^meftellung, ^a^ auf IB^n unter uns eigentlid^ jum

erftenmal mieber biefe 2lrt ber Derfünblgung unb 2lnl^angsu?er*

bung ^nroenbung gefunben l^at, 3unäd]ft mit ^orneffers „Dor==

trägen über Hie^fd]e, Derfud^ einer IDiebergabe feiner (5eban!en",

bie aud^ burd] ^en Drudf in mel^r als 3eB^ntaufenb ^yemplaren

verbreitet finb, befonbers aber mit ber bereits (5. ^9^) ^tmäl^n*

Un Dortragstrilogie : „Die fünftige Heligion", mit ber er nun

fd>Dn im britten ^afyce in ^en bebeutenberen Stäbten Deutfd)='

iant:)5 3um Kampfe um eine öffentlid]e Sinnesänberung im (5eifte

rtie^fd^es aufgerufen l]at. Dabei ift von Bebeutung, ba% fid|

biefe gro§3Ügige propaganba gänslid^ unabl|ängig Dom Ztie^=

fd)e==2lrd)ip entfaltet l|at, ^a% fie aber überl^aupt auf eigenen

^üßen 3u ftel^en fidi beftrebt unb besl:t^ih audi unabl^ängig pon

rtie^fd^e felbft, pon bem fie nur eben ben heUhenben ^nftog

empfangen liahen roill, il^re IDeiterentmicflung anftrebt. IPir

hßhen es fd]on bei Sd^lafs Überrpinbungsperfud^ beobad]tet unb

an (£rnft ^orneffer tritt es nodi beutlid^er 3Utage: bie oon rtie^==

fd]e ergriffenen (Beifter, bie fid) 3U fd^öpferifd^er Betätigung be==

rufen füllten, finb alsbalb auf il^re 2lbl^ängig!eit t>on iljm beinal^e



ciferfüd^tig unb glauben es xlivet 5elbftänbig!eit fc^ulbig 3U fein,

foDiel vok mögiidi über öen einfügen Befreier unb (£rlöfer B|in*

oussuftreben, tDaB|rfd|einIid^ ol^ne 5U al^nen, toie fel^r fie gerabe

mit tiefem Criebe nadi Derfelbftänbigung IPirfungen von ilim

fint». (£rnft i^orneffers Hie^fdiemiffion erfui^r übrigens eine

intereffante €rgän3ung burd] bie auf benfelben (ßegenftanb ge*

rid^tete, aber gän5lid| anders geartete ZHitarbeit feines Brubers

Dr. 2luguft i^orneffer. Diefe beiben (SeleE^rten beroeifen fic^

mit ber rein erfaBjrungsmä^igen, mand]mal faft nnditetnen Ho^

buftB^eit il7rer TXiovaU unb (Sefcllfd^aftsfritif als gute Söiine iB^rer

pommerfd]en Beimat, ber ftc rvolii vor allen fingen ^en guten,

unbeirrbaren, trocfenen Kämpfermut r>erban!en. Hatürlid] B^at

(Drerbecf mit feiner ftanbljaften aber ^odi nur paffipen (£t)r==

Iid]!eit nur bie erfte JPjanb angelegt; foll nun roirflid] bie Sadic

nie^fd^es als (5egenftücf 5ur religiöfen Befangenl^eit unb 3ur

ffeptifd^en Hatlofigfeit unferer CEage burd]gefül|rt u^erben, fo

perlangt bas berbe Arbeit unb breite JPjänbe. ZHit einer feften r-crbe jirbeu unb

unb kontrollierten afabemifd^en Cätigfeit ift eine mutige partei*

nai^me für Tcic^fd^e in X^eutfd^lanb porerft u>obl nid7t pereinbar;

bie parabepublifa, bie bie 2nel7r3al]l ber beutfd^cn Uniperfitäts==

pl^ilofopl^en Itie^fd^e rpibmen, finb einftrpeilen u?eit el^er er*

rpünfd^te <5elegenl|eiten, l^inter il^m Derftecfen 3U fpielen, als

fid| 3U ilim 3U hdennen. Befonbers ba, wie mel^rfad] feft3uftellen

rpar, bie offi3ielle beutfd^e IDiffenfd^aft bie ZHiglianblung, ber

Ztie^fd]es ^interlaffenfd^aft in feinem 2lrd)ip 3uneB|menb aus=

gefegt ift, o^m^ jeben proteft mit freunblid]er rtad]fid]t, ja 3um

Ceil fogar mit ausbrücflid^er guftimmung begleitet fyxt. Da
roäte es ^<inn nod] ein (SBjrentitel für bas 2lrd|ip, ipenn aud^ ein

unfreiipilliger, ba^ in feinem Sdio^e fid] 3tpei 2lrbeiter für rtiefe=

fd|e gefd>ult l^aben, bie nun ZTTanns genug finb, auf eigene (S5e^

fal|r für il^n ein3uftel|en. Die nötige Kriti! unb ber nötige €n==

tl^ufiasmus ^in'Öen fid] in biefem leiblid^en Brüberpaare per*

förpert por. S^^^ ^örfter fprid^t („rtie^fd]e*^rd]tp" 5. 67) pon

(£rnft ^orneffers „unglaubltd] gefd^macflofer unb fonfufer Heli*

gionsgrünberei, bie bem (5eifte meines Brubcrs fo pollftänbig

entgegengefefet ift unb fid^erlid] aud^ Pon 0perbecf abgelel^nt

iporben tpäre"; fie errpäl^nt 3ubem ein Urteil pon 3uliu5 ^art:

„€rnft unb 2luguft ^orneffer befennen fid^ Por allen anbern 3U

Hie^fdie unb feigen in il^m t)en eigentlid^en Begrünber einer neuen

XPeltanfd^auung. Dann aber fagen fie fid^ aud^ u>ieber in ^en
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allcrcntfd)cibenbften, tDid7%ften unb grunMcgcnt>cn 5i*<^9^'i ^on

Xlici^\dic tos nnö [teilen iBjm burd^aus gegenfäfelid^ gegenüber^

unt» man oerftcl^t gar nld^t red^t, toarum fie übcrt^aupt IDcrt

unb iSewidit barauf legen, als Itiefefd^epropl^eten 3U gelten."

IDenn 3uliu5 f^art fo urteilt, fo Bjat er eben nidit ertpogen, ba§

rtiefefd^es pI]iIofopl|ie, fo tt>ie 3ur geh bte ^inge liegen, auf bte

beutfd^en KuIturDerB^ältniffe prafttfd] einfad] nid^t aniDenbbar

ift, bag alfo, roer fid] gebrungen fül^It, für Hiefefd]e etroas 5U

inn unb in feinem Sinne ^an^ an5ulegen, bies fürs erfte nur auf

bem IDege ber Cranspofition unb 2Inpaffung erreid^en !ann.

Tlndi mir finb bie 5um Ceil funbamentalen rtiefefd]emi§perftänb=^

niffe ber (5ebrüber fjorneffer nid)t entgangen; idi tpül bal^er,.

um midi ^o^ jebem Dorujurf ber parteilid^feit ober Über=*

fd]ä^ung 5U fidlem, bies näf|er ausfüi^ren. ^n bem von ii|m

perfagten erften Ceil ber gefammelten Heben unb 2luffä^e: „Das

!Iaffifd]e 3beal" pertritt ^uguft fjorneffer t>cn äftl)etifd]en (ßrunb*'

fa^ ^es ftrengen, formal gebunbenen, voomöqlidi in bie lang^

ge5ogene Sa^eriobe ober 5tropi)e gebannten Stiles; n>er an

nie^fd^e lernen rPÜI, fann bies 5tpar gelten laffen, rpirb es aber

nid|t 3ur ftriften 5<>^^^i^iiTtg erBjeben; benn hei Ztiefefd^e rpar

foüX)I]I (5eban!e als 2Iusbru(f fo fei|r bem (5Iü(fsfall ber momen^
tanen 3mpreffion überlaffen, ^a% rpaB^rfd^einlid] eine feiner

IDir!ungen, bie äftl^etifdje, eben bod] auf bie Cegitimation bes

ben!erifd)en unb fprad^lid^en 3mpreffionismus I^inauslaufen

u)irb; für bie pon 2tuguft\Ejorneffer geforberte ftiliftifd^e Strenge

wäre Spittelers Kunftübung ein günftiges Beifpiel; aber gerabe

gegen il^n liat Hie|5fd)e (in ber fd]on 3b. II S. ^06 beseid^neten

Stelle) bas grunbfäl^Iid^e Hed^t t^es ^^P^^W'^o^^^^^^ un3u>ei^

beutig betont. (Eine »weitere (5ren3e in ^tuguft^EJorneffers niefe=*

fd^eperftänbnis ift ein Derfagen por bem ^cmatiferftabium
;
ge=

u>i§ rpirb jebem für fein unmittelbares (Empfinben ber mittlere

rtie^fd^e genießbarer unb u>iI(fommener fein; fein XDiberftreben

barf uns inbeffen für t>en 2lnlauf 3U tpeltgefd^id^tlid^er (5rö§e

blinb mad^en, t>en ICiefefd^e im „^tntid^rift" nimmt. (Enbltd?

ejeTnpIifi3iert 2luguft fjorneffer gegen rtiefefdie mit Bismarcf als

ITillensmenfd^en unb fettet bamit Itie^fd^e nur nod] fefter an ^en

2Tfad)tbegriff, Pon bem er beffer 3U befreien u>äre. Überl^aupt

ergibt fi6 ^as, was beibe fjorneffers mit Hiefefd^e an3ufangen

tvaditen, als ein nationaliftifd] bebingtes Segment aus bem VoiU

freife bes überi^aupt für bie (£rB|öI]ung \>e5 europäifd^en Cvpus
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de l'avenir*

oerroenttbaren rtic^fd^cfd^en (Scöanfcnrepcrtoirs. Zlodi viel a\xs^

geprägter 5eigt fid] bie Hücffid]tnai|Tne auf bie gegentoärtigen

retd)sbeutfd]en guftänbe bei (£rnft ^orneffer, ber r>or allem mit

Hie^fd^es Demofrateni^ag ernft mad^t unb bie Pol!5er5ieB^ung

auf ftreng monard]tfd]e (ßrunblage ftellt; ja er geE^t nod) einen

Sd^ritt ipeiter in ber Berüdfid^tigung aftueller Bebürfniffe, in=*

bem er in 2lnbetrad]t, t:)a^ mit bem ZTiebergang bes nadten 2TCate^

rialismus Heligiofität fo5ufagen Crumpf tourbe, ^^n (5eu>alt=

ftreid] nid]t fd^eut, Itie^fdies Sa6:iQ auf ^zn Begriff ber Heligion

feft5unageln. '^ IPie üiel fd]ärfer unb Harer bliden aud] I^ierin

bie 5i'*ctn3ofen ! (Srnft ijorneffer tauft feine Kulturfonseption „Die „Bje Heiigion

Heligion ber gu!unft", — ^(ian 2T(arie (Suvau bagegen bie ]]yirre\ig^

feinige: „L'irreligion de l'avenir**. Damit bügt (£rnft fjorneffer

'^(trni xoolil ober übel gerabe biejenige prä5ifion ein, auf bie es

rcie^fd]e am meiften anfam : ber <5egenfafe gegen allen unb jeben

0bf!uranti5mu5. Der Ztiefefd^e, ^an (Ernft ^orneffer perfünbet,

u)irb fid^ '^'w Kamerabfd]aft ^<^s Derfaffers ber „Deutfd^en 5d]rif=*

Uw^', pauI be Cagarbes unb ^<^s Heid]5E]eroIbs fjein.rid] r>on

Creitfd]!e gefallen laffen muffen — ein Bünbnis, bas r>on üorn*=

i^erein einem beträd]tUd]en 2(bftrid], einer ftarfen Derbünnung ber

urfprünglid)en (£ffen3 Itie^fdies gleid^fäme. ZtTan !ann alfo — \xaC>

biefer 2Infid]t rt>ar u)oI]l 3ii^iii^ ^<xii — '^<ix\ (5ebrübern ^orneffer

einen Doru>urf baraus mad]en, n?enn es ein Pormurf ift, X>a%

fie unter bem (5efid]tsroin!eI einer nad^u:)eisbaren 0pportunität

fid^ i5|ren eigenen Hiefefd^e 5ured^trüden. 2Iber um ber ^bfid^t

rpillen, bie fie bamit perfolgen, finb fie <2:h^n nid^t 3U iaOdn, fon*=

bem 3U beglüdtpünfd^en. VOas u)äre mit einem Hie^fd^e geBjolfen,

ber, toie es ber Cebenbe tt>ar, immer nur IDed^fel auf bie gu=*

fünft ausftellt? (Einmal muß ein Einfang gemad^t unb Hie^fd^e

in ^as Criebu)er! bes geitlaufs eingeftellt roerben; er mu§ auf=*

I^ören, un3eitgemä§ 3U bleiben felbft um ^(^n preis einer geu)iffen

(Entftellung unb Derrenfung feines IDefens. 2nit ungel^eud^eltem

pati)os ruft (Ernft ^orneffer aus („3t>ear' 5. 286) : „2Iber eine tiefe

(Enttäufd^ung, fürd]te \&\, ipirb meine fjörer befallen, roenn \d\ fie

nur auf bie gufunft pern^eife. XPir l^alten es in biefer Dürre m\^

^Irmut nid]t länger aus. XDir vooiUn ettt)as unmittelbar (5reif=

bares in ^änben liah^n. ^äci u>ei§, id] lann bas (ErfeB^nte

nid)t bieten. 2lber id? u>ill aud? mdciis perfd?u?eigen. 2Tlid? Bjei§t

bie Xioi ber geit bie Cippen öffnen." Hid?ttg unb unri(i?tig "ift

rtebenfad^e, fobalb ^<xs ^fabemifd?e Ztebenfad?e ift unb Sein
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ober Ztid^tfetn bes brängenben Cebens oB^nc 2tuffd^ub eine €nt*

fdieibuTtg forbert. (£rnft fj<omcffcr fcfet u>ir!Ud^ feine ^an^e Kraft

baran, einen realen Kontaft l^ersuftellen 3ix>ifd^en ^en IPünfd^en,

Cräumen ixriö BefeB^len ^arati^uftras unb ^en feB^nfüd^tigen, er*

nxirtungsDollen, ungetoig i^arrenben Dolfsmaffen. Sein Bruber

2{uguft gel]t 5rt>ar nid^t fo maffir) r>or, bleibt aber gerabe im

Die IDefentlid^en, nämlid] in ber JPjerausarbeitung Hie^fd^es ju einer

aus^nicWc^ine Cagesfrage, 5U einer unaufl^altfamen 2lftualität, nid^t surücf.

madjen Seine Kriti! an Hie^fd]e bringt bas pcoblem ix>irflid] oom 5^^^^

unb feine prolegomena 5U einer 2nufterausgabe ber IX>er!e Hte^=

fd^es, bic er im rCor>emberB^eft ber „Sübbeutfd^en 2TConat5l^efte"

^90<' gegen (£mft JPjol3er 3U oerteibigen Blatte, roerben eben bod]

ba3U angetan fein, "öen (Sbitionsfatalitäten ^es ^Ird^ios 3U fteuern

ixn^ e'me u>ir!ltd^ u?iffenfdKiftlid^e Cejtgeftalt von rtiefefd^es ge=

fanttem IDer! 3U ermöglid]en.

Kann Hie^fd^e für uns irgenbtoie Realität tperben? IDirb

er ^en Übergang überftel^en? IDirb er nid^t über bie Sd^roelle

ftraud^eln, bie unfere Bjeutige religiös perbumpfte nnt> ffeptifd]

entnerote Seit r>on ber nod] unentbecften, unerlebten, unerfal^renen

2nenfd]en3u!unft trennt, u>ie er fie uns aus feinen Difionen l^er*

aus gefd^il^ert I|at? D<x es nun aber (gingeroeil^te unb Sad^oer*

ftänbige fein muffen, bie bie öffentlid^e Disfuffion über ICie^fd^e

burdi bie gegentoärtige entfd^eibenbe Kriti! l^inburd^fteuern, fo

hin idi nadi wie rx>v ber 21Teinung, 3ur ^(ufrid^tung einer frud]t=

baren Hiefefdieroiffenfd^aft Blatten 2lugenfeiter unb nid^t abge==

ftempelte (5eleljrte bie freiere unb glücflid^ere fyxn^ als bie fül^ren*

<)en 3nB^aber ber offi3iellen pBjilofopl^enrx>ürbe an t:>en l|eutigen

Unioerfitäten in Deutfd^lanb. 2lud^ glaube id^ alles IDefentlidie

aus ^en Sd^riften ber (5ebrüber ^orneffer leidet unb anfd^aulid^

3ufammenftellen 3U !önnen, toas mir 3um ^wed einet flaren

Sd|lu§überfii]t andi auf bie (5efaBjr, bereits mel^rfad] (ßefagtes

Die sdjtpterigfeit, 3U u>ieberl)olen, geftctttet fein mag. Seinen Doppeleffay „Hie^=

'^''^^en
"'''

fd^e als moralift unb Sd^riftfteller" 0^n<^ \9^^) ^^^tet 2luguft

^rneffer mit 'i>en IDorten ein: „Xdan liat eingefel^en, ^a^

Hie^fd]e nid]t fo leidet 3U beurteilen ift, wie es anfangs

fd]ien. IDirflid^e Unterfud^ungen finb nötig, um über bie

Dielbeutige €rfd^einung ins flare 3U fommen unb bie Crag*

tpeite Don Itie^fd^es (5ebanfen ermeffen 3U fönnen; . . . tr>ir

muffen fud^en, Itie^fd^e u>ir!lid] unb gan3 fennen 3U lernen."

5ds>n ber Citel auf ber 3rofd>üre 2luguft i^orneffers bebeutet
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ein Perbienft; er unterfd^eibet beutlid? "öen inE^altlid^en unb t>en

formalen Beftanbteil am Begriff „rtie^fd]e" unb 3U>ar unter

bem unterftretd^enben J>ortritt bes inl^altlic^en. Ztie^fd^e in aller*

crfter Cinie als 2Tloraliftcn auf5urufen, ift für feine rid^tige €in*

fd]äfeung entfd^eibenb — unb um fo gebotener, als bas öffentlid^e

Paufdialurteil Hie^fd]e gerabe als t>en S^^^trümmerer ber ZTToral

an ben pranger [teilt ober t>ann, wo es iljn nid^t perbammt,

fonbern fd]ä^t, in ben fjimmel Bjebt, bas (5eban!lid)e an Hie^*

fd^es Wevf in ^en ijintergrunb treten lägt, aber xbin bafür als

Dirtuofen ^anbljaber ^es X)eutfd7en, als unerreid^ten Spradi* metjr Dmfet

mufifer feiert. Dag man es bei Hiefefdie mit einem urfprüng*

lid]en nnb he^naöeten Künftler 5U tun l^abe, rüirb bei "^en per*

fd^iebenft gearteten Cefern ber einmütige €inbrutf einer Ceftüre

etroa bes „Had]tliebes" im garatljuftra ober ber „Siebenten

€infamfeit" fein; jebod^ n?irb bie naivere 3efd|äftigung mit

Ztie^fd^es poetifd^er Einlage jeben Unbefangenen ber fidleren <£v^

fenntnis 5ufübren, auf roas für enge (Sven^en fein Künftlertum

fid^ angetoiefen fal|. Seine (5eftaltungs!raft, ^as untrüglid^fte

2Tlerf3eid]en roirflid^er probuftipität, beroäl^rte fid>, feine von il^m

immerljin gelinbe ernft genommenen C-oufd^öpfungen foroiefo un*

gered^nct, aud^ auf feinem eigenften (gebiete, bem ber (5et»an!en*

lyrü, nur unter ftreng bebingten Dorausfefeungen. fjingegen ift

ein gutes Ceil feiner 2lusbrudsfäB|ig!eit ber unmittelbare €rgu§

feiner nad: äugen brängenben (5efül|lsinbrunft, bie in biefer il^rer

(£igenfd]aft als Hl|etori! beffer nid]t artiftifdi 3U rubrisieren ift,

fonbern eben audi il^rer Sovm nadi als patl^etifd] mitgeteilter

3nB|alt eingereicht roirb. 2luguft ^orneffer unterfd]eibet fel^r

glMlidi J>on Itie^fd^e, bem ZlXoraliften, '^en Zltoralprebiger rtiefefd^e.

Deffen 3U äugerftem Raffinement ausgefranfte IDol^l* unb Diel*

rebenl|eit ift nid]t fo fel^r, ipie er es voolii liahen roollte, auf

Bluts* unb IDal)lDerit>anbtfd|aft mit antibeutfd]em ()>olnifd]em

unb fran3Öfifd]em) Kunftgefd]macf 3urücf3ufüf|ren, als oielmeijr

•auf Hie^fdies l|od]grabig erblid]e paftorale Belaftung.

So läuft ^enn jebe Bemül^ung um eine geredete €inn?ertung

rtie^fd]es barauf l^inaus, feft3uftellen, intoiefern feiner (5ebanfen*

<trbeit (5eu)id)t bei3umeffen fei. Dies ahiuwäqen, ift bei ber

fd)lieglid| uferlos 3erflie§enben Subjeftipität ZXiefefdies befonbers

fd]U)ierig. Zfian fann bal^er, ^)a man bei jeber Hie^fd^eer!lärung

bod^ jur ^ypotl|efe greifen mug, über bie burd^ad^te unb tief*

^rünbige 2luffaffitng feinesmegs l|inu)eggel^en, bie <£rnft ^or*



freien IPertfs

neffer tu feinem Dortrag „Hiefefd^e unb bie StaatspI^ilofopB^en als

(Ersieijer" pertritt {„Vas üaffifd^e O^eal", Ceipsig \906). :Da^

nad7 tpäre Ztie^fd^e allerdings ein IDenbepunft in ber (£ntu>icf=-

lung ber 2nenfd)I)eit, etroa ber fortgefefete Cutl^er, ber umge*^

5er 5(i?öpfer bes feierte Kant. Der fategorifd^e '^m^p^xaivo mu§ fid] pertoanbeln

in ben freien IDert. tDir muffen uns nid^t nur feiber <m

'ixtn B|öd]ften IDert binben, toie Kant es rpollte, fonbern mir

muffen aud] ^(^n B)öd)ften IDert erft felbft beftimmen, an '^zn toir

uns binben roollen. VO^^xm ber ZHenfd) bas (ßute, bas 3beaL

fid^ felber voä)c[{i, fo tpirb er es aud] t>on gan3em fersen

lieben, bie felbftgert)äi|Iten Pflid^ten aud] frei unb freubig mit

jebem 2ltem3ug erfüllen. XDir tpollen nid]t bie Sd^ergen ber

Cugenb fein, fonbern beren freie Künftler. ,,Du fannft, benn

bu follft !" f tönte es einft mit rauB^er Stimme. „Du U)irft, 't^(tnn t>Vi

u)illft!" fo tönt es je^t mit freubigem Klange. 3mmer roirb

Ztie^fd]e mit Cutl^er unb Kant 5ufammen als ber britte groge

(5eu?iffensbefreier 3U nennen fein. 2T8an barf fid? burd] Hie^fd]«5

großen fja§ auf beibe 2niänner nid]t beirren laffen. 'y^ S\miX>^n

ber Selbftbefinnung roar er fid] biefer feiner Derroanbtfd^aft be**

u)ugt. <Dl]ne 5u)eifel, er roar il^res (ßeiftes. Diefelbe fittlid] ernfte

Ceibenfd]aft, berfelbe glül^enbe 5i^^ii^^itsbrang. So roarb (Europa

frei. 5ürd]ten tpir ^^n freien IDert nid]t! Die 2TCenfd]ljeit xxxxx

bisl^er in all il^rem Heid]tum arm. „Unerfd^öpft unb unentbecft

tft nod] immer 2T[enfd] unb 2Tlenfd]enerbe." <Db X>o.s 3beal, ^<xs

Ztie^fd^c aufftellt, ein möglid^es, bered]tigtes, l^eilfames ^^^al

ift, ift eine anbere 5tage. Dies 3^^<^ ^nag mangelljaft, ein=

feitig, geu>altfam fein. ZlTan bebenfe, X><x^ es ein erfter Perfud]

ift. nid]t toie Hiefefd^e mertet ift t)as €ntfd]eibenbe, fonbern

ba§ er u>ertet. Itie^fd^e ift ein (Eroberer, 2lbenteurer, ein Ko*-

lumbus ^(^5 (5eiftes. (£r Unni feine (5ren3en. (£r fyii fid] nid]t

im ^ume. IDir muffen Hiefefd^e piel nad^fel^en. (£r u)ei§ es

felbft, ^<x^ er ber Had]fid]t bebarf, geftei^t er bod] freimütig:

„Cörid^t ift mein (5lü(f xmX) ^örid^tes u>irb es reben, 3U jun^

nod] ift es, fo l^abt (5ebulb mit iB^m."

nieöfd?es eigene 2lus fold^eu (£ru)ägungen allein lann ^as redete Derftänb^

nis für Hiefefd^e eru?ad]fen. IDenn er uns nid^t eine unge^

I^eure JPjoffnung bebeutet, vo<i\m roir pielmel^r t)on irgenbroo fonft

I|er fatt finb, fo lol^nt es fid] fdK>n gar nid^t, über il^n 3U reben.

IDer nid]t n<xö:i tx^n erften Seiten einen (5eu)inn für fid] toittert,

ber laffe il]n ungelefen. Ztie^fdie vollbringt — roenn er^s r>oll=*
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Bringt — ein Citancnioer! ; nämlich er fe^t (5ott ab, weil er

fagt, roo nod] ein (5ott geliebt mirb, ba tperben bie ZTTenfd^en

oim eine Ciebe oerfürst, bie üon iHed^ts tüegen il|nen gel^ört, unb

fd^afft t)en J^immel ah, weil er fagt, ber fjimmel Derbünnt unb

r>ertpäffert bie (Erbe, unb tpir ZTTenfd^en, bie (Srbenfinber, )::i<xhen

ein 2(nred]t auf ben ungebrodienen, fraftgefättigten, E^unbert*

pro5entigen ZTTutterbo^en. Xlun ift aber ^<xs Seltfame: an biefes

Citanenrr>erf legt ein 2Tfann bie ^äriöe, ber, je naiver man ii^n

anfielet, 5unel|menbe 'Bebenten erregt, oh es nid]t eine tabelns^»

toerte Permeffent^eit r>on ilim fei, \idi biefen Sd^öpferberuf an=*

3umagen. IDer ei^rlid] Itie^fd^e fid] als ZHenfd^en auf feinen

•Cl^arafter unb feine Körper^ unb (5eifte5befd]affenl|eit anfielet,

^er imufe fid] geftel^en: er ift fd^road^ geu?efen unb ift franf

^etporben. }Xnt> bas foll unfer ^üB^rer tr>erben 3ur Kraft unb

unfer Cel^rer 5ur (5efunbi^eit ! ^n biefem mi^trauensDollen (£r=

ftaunen rul^t ber 2lngelpun!t für t>as offene Cor unferes Der=

ftänbniffes für Hie^fd^e. 2nan I^at iB|n jum 5d]lagu)ort geprägt,

man I^at iBjn 5U einem ZHobeproplieten ausgefd^rieen, man Bjat

il^m r>or5eitig 2lltäre unb einen Cempel errid^tet; aber mit allem

IDeil|raud] unb allen Kultusgebärben I|at man ifyi nod] lange

nid]t üerftanben. (£s mu| auffallen, wie gerabe bie vetmeinU

iidien fjüter feines Hul^mes ängftlid] darauf het^adit finb, feine
2(ll5u*2nenfd|lid]leiten 3U pertufd^en unb momöglid) fogar bie

Kranft^eit unb ben XPal^nfinn 5U leugnen. (£s mag aus einem

natürlid]en (5efüB]l begreiflid] erfd]einen, ift aber bas (5egenteil

vom (5el]orfam gegen ,5aratl]uftra. garatl^uftra l^at bie (5röge be^

feffen, t>on feinen ^^^eunben nid]t (Slauben 3U forbern, fonbern

2ni§trauen; ICiefefd^e befag bie (5röge nid|t gan3, bem aus fid]

hievaus geftellten Porbilbe fid] felbft nad]3uformen. €in !laffenber

^i§ gellt burd] fein IDer!; ber Caut, ben es voivUidi von fid]

^ibt, ift ber Con ber in 3d]erben 3erfprtngenben Urne. 3)en==

nod] roill er nid]t anbets genommen fein, als er mar; es l]iege

unu?ürbig an il]m l]anbeln unb roäre ein grobes llnred]t, B]inter=

l]er nun fälfd]lid] an iljm i]erum3uibealifieren. Ztiefefd]e r>er= pcrjiänbnis

fteI]enB]eigtPerftänbnisB]abenfürfeine3d]U)äd]e. "
siloäd)'*

Das ift aud] weit fd]u?erer, als für ii]n mit gebläl]ten Bacfen

in bie Pofaune ftogen. „Perirbenutig", nid]t DerB]immelung ift

bas (5el]eimnis ^ratB]uftras.

<£s wivb Hie^fd]e 3um fjeile ausfd]lagen, ba% w'it feine Sdiwädie

oufbeden: ift es bod] unfere Sdiwädiel €tu>as unioerfal 5tell==



vettvcten^cs tjaftct biefem 21Tanne an: „Ecce homo!*' lX)raB

bas ^cer r>on Kran!B|eiten bcs IDillcns. 3n alledem ettennen vok

uns felbft. Darin aber gei^t er uns Porauf, bag er trofeb^m

einen Überfd]ug an Kraft befa§. Bei allem Onbegriff ber X>e==

faben5, als ben er fid^ felber por!am, bu^te er ^od\ Qan^ genau:

Hn unfanq unb id] biu ein ^lufaug, ein (£rftling berer, t>ie ba lei>en. So tief er

\id\ aud\ Ijatte nie^ersiet^en laffen, immer permod^te er fraft

einer n>unberlbaren, ii^m ausge5eid]net eigenen Healtionsenergie,

felber fid^ rx>ieber l^odijuftampfen. }^at er fid^ and} überforbert,

u?ollte er über fid] felber E)inaiis unb blieb babei in fid) felber

ftecfen, fo blies jebenfalls ein unausfpred]lid]er (Ernft feinem

IDillen bie Segel auf. IDieoiel fd^Iug ii^m fel|l — aber was
er aud) oerfe^te, immer l^at er mit feiner Perfon be^ Sdia!öcn

gebecft. Un^ als es 3ur Kataftropl^e fam, l)at er nod^ mel^r

als mit feinem Blute — , l^at er mit feinem Derftanbe besai^lt!

So un^anfbar ift bie 2nenfd7l|eit nid^t, ii^m bos 5U r>ergeffen.

Cun rpir Bleute unfere fritifd^e Pflid^t unb legen fein Bilb frei

unt> fd]Iadenrein, fo u>irb fdpn morgen Hie^fd^-e unter t>en

(5efegneten tl^ronen, von benen bie 21Tenfd^ijeit ein neues (5lü(f

empfing. Wenn wxv nämlid^ nid^t baoor 5urücffdienen, feine

Sdiaöen von iljm u)eg5unel)men, fo entl^üllen u?ir am ^n'öe

unter biefen Decfen eben ^di bie Stümpfe feiner Kraft unb

bie Strünke feiner (5efunbl^eit.

€inen paraboyen ^intoeis 3um Sd^lu^, um es gans beutlid^

5U mad]en, vok ^<xs ^eroifd^e an Ztiefefd^e ju begreifen fei.
—

Dor furjem fyxt CB^mas 2Hann ^en benfiDÜrbigen Kontraft

5U)ifd)en bem 2T[agnifico unb bem prior von San ZHarco in

einer fd^önen Did^tung bargeftellt; ber Henaiffance ^at iljr Per^

d^riftlid^er t>as (5rab gegraben. IPie fteB)t Bleute biefelbe Xin^

erbittlid^feit unb ma^lofe Strenge einem <£iferer bes 2lntid]rift*

lid^en anl 3ft ^iefefd^e nid]t ein entgegengefefeter Streitmönd^?

paffen auf ii^n nid^t bie tiefen IDorte bes Dialogs:

— D'.i bijl fein V}e\b. Du bift nur ftarf. —
~ Hur fkarf? Hur j^arf? 3ft öenn, ipcr ftar! ift, !cin £>elb —
— Hein, fonbern wet fdjmad? ift, aber fo glül^enben (Seiftes,

ba§ er fic^ bennod) ben Kran3 geioinnt, — ber ift ein f?elb.

3n t)ief^m Sinne 7Xk^\die für einen fjelben ju B^alten, B^at

0üerbec! nie einen 2lugenblicf gesaubett. €r ift ber berufene

2nann, unferer Seit 3U fagen, in weidiem Betrad^t niefefdje
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für fic t)a5 „Ereignis" bebeutet. (£r 5tr)mgt uns diejenige Heia*

t'wität ber Bettad^tung auf, bie bar>or beu>iaE^rt, \\d\ 7Xie^\die lixn^^

qehen wie einem 0pmmraufd^. — <£ine Hüd]ternljeit, bie jeben*

falls fein fd]ales angeefeltes ^uftpad^en 5ur 5^Ige E^at! Xlodf

fenneti tr>ir nur ein gefd^raubtes, gemaltfam aufgetriebenes Se*

fenntnis auf ben ZXamen Ztie^fdie. 2T(öglid], t>a^ man nad] uns

fid] einmal auf iBjn berufen toirb als auf ^en Bub^l^a €uropas.

€s aber fd]on bei feinem Ceid]enbegängnis 3U tun, toar um
3al^rl^unberte r>erfrüi|t. 3ft ^^ ^i*^t insgel^eim eine ZUigad]*

tung Ztie^fd]es, fram^fl^aft feine möglid^en lDir!ungen auf bie

Xlad\wdt fd]on für uns r)orn?eg3uneB^men ? <£s ift 0r>erbeds Der=

bienft, uns bei ber 5rage feftgel^alten 3U liahen: nxts ift rtiefefd^e

für uns? Die fd]lid]te ^ntiDort lautet: Uns in unferm feltfam

obfhirontiftifd] aufgeflärten Zeitalter ift er ber Bruber, ber ber

€rbe treu bleibt. .

lOem nun Itiej^fd^e ^as geworben ift: ein 5ül]rer 3ur grünen
'

2lu unb 3um frifd^en XPaffer, 3U tieferen Anfängen unb 3U l^eim*

lid^em (Entbederglücf, ber mirb in feiner Danfbarfeit gan3 von

felbft einen Ceil (Dvevhed 5uu?enben, tx>enn anbers biefes Bud]

in bem (Seifte aufgenommen rnirb, u>ie es gegeben ift. 0r»erbecf

ll<xt fid] in rtie^fd^es £ehen im fjintergrunb geijalten. ZXie^fd^e

felbft l^al il)n nid]t unter bie glän3enben, in bie klugen fpringen*»

t)en .€rlebniffe gered]net, mit benen bie Dorbergrünbe feines

an menfd]lid]en Be3iel|ungen reid^en Dafeins bepölfert u>aren.

2lber (Dvexhed roar berjenige 2TCenfd], an ben fid] Ztie^fd]e,

rpie fonft an niemanben, ftänbig angelei|nt liat Unfere 2luffaffung

von ber bleibenben Bebeutung bes einen für ben an'Öevn ift

fomit bal)in 3ufammen3ufaffen : 0r>erbe<f tx>ar ber Hücfen für

rcicfefd^es Sd^affen unb roal^rfd^^inlid] u>irb er bie Stüfee feines

^nbenfens.

IDas gelten uns bie 3<^^^taufenbe an? Kümmern toit uns pie ^orbcrungen

um bie näd]ften breifeig ^a\:ivel (Sebi^nten voiv Itiefefd^es, vok i)reiVT3ö5"e

er gen?orben ift — vo'ie er bie mer großen Staffeln l^inanfprang,

von ber Sd^ulban! gleid] 3um (£r3iel]er, r>om Celjrftul^l 3um Kri='

tüer, vom Begriffslaboratorium 3um Did^ter unb enblid] ans

ber CempelB^alle 3um gefäE^rlid^ften Bol^r* unb Steinflopferbienft

broben in fd]U)inbelnber ^öl]c! Ecce homo! Bemunberung ift

UJoB^lfeil; teuer u?irb uns Hie^fd^e erft, wenn er uns nid^t mel^r

loslägt. Hie%fd]e mug 5«inbe liaben, unb einftujeilen merben

feine 5einbe in ber grogen ZHel^rl^eit fein, gu il^m gibt es feinen
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2T{affenübertritt, fonbern nur (Einer um ben 2(nbern unb 2^'i)ex

von fidi aus! 0b rotr 3U iE)m gcE^ören ober n'idii, heantwotUt

yidti mit ber S^<^^'^' 3inb roir aufrieben ober unsufrieben, ge=

nü^fam ober ungebulbig mit ^en Dingen um uns E^erum —
ux>IIen roir ^as 2t(te ober etroas Heues? Wi^nn bas Zteue, {0

i^ei§t es — Hie^fd^e, allerbings nid^t irgenbtoie als binbenber

unb abfd]Iie§enber Befd^eib, fonbern rein paufd]al unb fum*

marifd7 als Karbinalanttoort eben auf jene Karbinalfrage, ob

ipir felbft uns red^t finb, fo roie tr>tr finb, ober ob wit uns anbers

ujotlen. Die eroige IDieberfunft unb audi ^en Übermenfd^en fd^en*

fen roir iBjm
;
feine Hangorbnung unb ^en guten (Europäer toollen

roir abiDarten; aber u>onad^ n>ir mit beiben fjänben ausgreifen,

^as ift ganj ins 2illgemeine jene fonnenfud]erif(i|e, Iebenbe=*

jal^enbe, fd^idfalliebenbe C e n b e n 5 bes menfd]li(i^en Dafeins,

bie er ben (5ried]en 5uliebe Dionyfos getauft I^at unb in ber

Perbid]tung t)es pitalen 3nftin!tgefüB)l5 5um tragifd^en fjerois^

mus perforiert toi\\en roollte. Damit i^at er in uns, feinen

unfid]er unb mübe geroorbenen geitgenoffen, auf einmal jene

neue S^nfibilität aufgetoecft, bie il^m über alles ging. 2(us il^r

— bas nxir feine ^tfd^aft— fann uns neu nnö taufenbfad) reid^er

alles bas u?ieber erftei)en, roas uns, vn allem unferem Über*

fluß ^es Zteuen, gegen vergangene (5efd^Ied)ter arm erfd^einen

Iie§. So wav Ztie^fd^es Cebensu>er! freilief^ auf Öffnung unb

unter bie ungeu>iffen Porbebingungen einer propl^etie geftellt.

Hie^fd^e cerfiel mit feiner (Ertoartung in ein l^eftiges unb mag*

lofes Ungeftüm; bas roeife ZlTagBjalten roar Sadie 0perbecfs,

bes u>arml|er3igen Sfeptüers. €r Bjat feine gute guperfid^t be*

jeidinenbertpeife in einem Konbitionalfa^ ausgefprod^en : „XPenn

einmal bie Kultur ^<x ift, bie roert fein roirb, gegen ^as CBjriften*

tum red^t ju bel^alten!" ZHit biefem Dorbel^alt, mit bem er

^en ^ngebulbigen 3ur Dorfid^t mai|nte, Bjat fid^ 0perbecf bas

Hed]t gefid^ert, Ztiefef(i^e andi auf feiner IDanberung burd^ !üttf*

tige Sd^icffale 3U begleiten. (£r ü?irb, genau wie bei Cebseitcn,

befd^eiben l^inter it|m 3urücftreten unb ^di bid^t an feiner

Seite fein.

^6^



statt einer Wi^mnng
ie 5teunbfd]aft, bte idi befd^rieb, tourbe in metner

Paterftabt gefdiloffen, bie bas ^nbenfen an Htefefd]e

urtb an (Dvetbed gUidi ber (Erinnerung an andere

Ccl^rer il]rer Uniperfität in (gieren I^ält. 2ll5

rciefefd^e Bafet üerlaffen Blatte unb €mftebler ge*«

rporben rpar, }:iat er ein gutes Ceil biefes 3rDeiten 3<^^^$^^^te5

in beni anbern, bem norbmeftlic^en biagonol entgegengefefeten

füböftlid]en <ßren5rptn!el ber Sdiroei^, im (Engabin 3ugebrad|t.

Bafel ipar feiner Derfaffung nadi feit ^en geilen bes alten

i^umanismus, 3U beffen frud^tbarften pflan3ftätten es geEjörte,

bie wolil am meiften bemohratifd^ pertDoItete Siat)t Europas

gen?efen; in ben fieb3iger ^fycen ^es ©ergangenen 3a^rl^unbert5

l^at es eine 3rpeite <£j^odie ^es Humanismus erlebt, bis ber il^m

feit alters innetDoi^nenbe Crieb nad] tJoIIftänbiger (5Ieid]bered^»

tigung fid? in feine äu§erften Folgerungen austx>ud]s, fo t)a% es

um bas angeftammte el^ru?ürbige Kulturerbe t)ielleid]t auf rtim*»

merrx)ieberfel^en gefd^eljen ift. Sofern t^as Problem Hiefefd^e 3ur

praftifd^en Umgeftaltung ber menfd]lid]en (5efellfd^aft anfpornt,

fe^t es ein 5rage3eid]en l^inter bie X)emofratie. ZXid^t ^a^ man fie

t>e5wegen burd] eine anbere Staatsform 3U erfe^en brandete, be^

n>al|re— ; aber ^as 3ntereffc an ber politi! roirb überl|aupt auf

pflid^tteil gefegt. 3m monard^ifd]en X)eutfd]lanb neigt bie (£ntn)icf^

lung einftu?eilen nod] einem 5ortfd]ritt im Sinne 'öes bemo!ratifd]en

Liberalismus 3U; ^a tonnte Hiefefd^e bis auf ujeiteres ftören.

2lnbers in ber Sd^n>ei3, rt>o feit 3<^^^^ii^^^^ten bie X)emo!ratie

3U ^aufe ift unb iljre (Stengen unb Sdivanten allen ^enen fül^lbar loirrung ht ber

n?erben, bie bas lefete unb befte JPjeil in feinem nod] fo pollfom^

menen Staatsfo3ialismus jemals n)erben finben fönnen. 3^ einem

fleinen Sd]tt>ei3erblatt ftanb für3lid] 3U lefen: „Von feiner tlieO'*

Iogifd]en Pergangenl^eit Bjer i^at ber Staat nod^ immer bie ZTTei*»

nung, bas geiftige Ceben aud] beforgen 3U muffen. 2lus bem

Pfaffenftaat finb tx?ir B^eraus, ftel^en ober mitten im Kultur^

^?faffenftaat, ^enn ber Staatsfetifd] ift bie Bilbung, feine befon*

^ere VTio^enuance bie Kunft. 21Tan nimmt bie ,cEircenfes* fo

emft, ^a% bie ,panes' 3U !ur3 ^mmen. Vinö bie allein finb

2tufgabc bes Staates. Ttid]t bas IDaljre unb Sdiöne, nid]t ein»«

mal bas (5ute, nur ^as Hü^lid^e Ijat er 3U fd^^ffen, alles anbere

©erbitten tpir uns r>on il|m, bafür finb feine Ringer 3U plump."

Unabljängig, ja im (5egenfa^ 3U il^rem politifd^en Cun unb Crei*»

H 30 C. il. öernoullt, (Dvzvhtd unb Itieöfd?e
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Ben, erscugt btc Sdtiwe'ii I^eutc, vo'ie \d\on feit 3at^ren, eine für

^ie KleinE^eit if^res Cerritoriums anfeB^nüdie Künftlerfd]ar oon

meB^r <ds burd^fd]nittlid)en Calenten. X)iefe mag fid] aber mit bem
rein äfti|etifd]en Sd^öni^eitsfultus bes 21Teifter5 Spitteler nid^t 3U*

frieden geben. (Einer öer 3ungen, Hubotf IDitlv, E|at Hie^fd^e

angerufen. Dor allem aber ^at ein 2lnfül]rer t)er jüngften fd]mei=

3erifd]en €r5äl^Iergruppe, pauI yg, mit einer Seite Derfe bas

„Ereignis ZTie^fd^e" präd]tig 3u erfäffen r>ermod]t: bie unauf=

l^örlid^e Cuft ber 2tuf!lärung, in alle 5^t*nen, in alle Ciefen

lauter Cid^t, lauter (5lücf 3U tragen — unb ba3U bas bunfle

Urmyfterium ber tragifd^en (Erfenntnis, bag unfere lefete gu==

!unft bie 5infterni5 ift, bag aud) in bie Sonne fd^toarse Hiffe

bredien merben ! ((Sebid^te, Berlin 1(907, 5. 87)

:

Die junge Sonne toarf itjr Strablenrab,

Dem Hetc^ 6er (5eifler neues £td?t 3U bringen

Unb neues 'ianb beut ^abes ab3uringen,

Der ewig, ftreut 6 es Unbeils fd?u)ar3e Saat.

Die Sonnenfinber, reine (5Ian3gefanbten,

Sie fel^nten fid? in nie erreidjte IPeiten,

3n nie erl^ellte 2X>eItenbunfeIt^eiten.

So wudis bas £id?t in immer neue Spl?ären.

Unb wo bie Stral^Ien il^re £eud?tc fpannten.

Da fcbo§ bas tehen aus ben toten Ceeren.

hinein in fernen Unerme^Iid^feiten,

Da malten — unentwirrbar — ungefd^rpäcf^te,

Dem reinften £idjt ©erfd^Ioffne (Srabesnäcfjte.

7Xod( reid?ten £äufer jener Cagesquelle

Dortljin ixnb ujarfen itjres (SIan3es tPelle

Tln bie oerlornen Seelenfinfterniffe,

Da aiinUn fie bie (Sren3en eigner ^elle,

Unb in bie Sonne htadien bunfle Hiffe.

Was gefd^äl^e, wenn in ber Sdtvoei^ Ztiefefd^e mirflid) oerftanben

ipürbe? 3ebenfall5 nodi lange fein ^reifd^arenfulturfampf unb

Bilberfturm ! l>as Canb ber f^tels unb ber 5rembeninbuftrie fyxt

Der parf bie Beftimmuug, ber par! (Europas 3U fein. IDie, wenn es biefem

feinem Beruf einen tieferen 3nl|alt 3U q^hen üermöd^te, n>enn

es \\di 3um (harten einer Kultur B)erau53uu>ad]fen oermöd|te, für

bie aud? bie befte Heligion erft eine ^Ibftufe märe? Bisl^er
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ifl aller 3^ternationaU5mu5 licimattos un^ tooB)! gcrobcju Bicimot*

fcmblid]; bie Kosmopoliten, fomel fie wert fein mögen, finö

pilgrime unb <5äfte; toer ir5ent)tpie unb irgenbnx) Eieimifd] ift,

bcr fielet fie fd]eel an unb B^ei§t fie nid]t rrilüommen. ZHug

es fo fein? ^ebingt bie tiefe Xt>ur$el nur UnterB^Dl$ unb groerg»»

beftänbe? Soll nidit gerabe tPurseled^tijeit ^en ^od^roalb sur

^Ige Bjaben? gur geit ber Henaiffance roar bie Sd\weii boben*

ftänbig cor allem andi in Dingen ber Kultur. Die 5d]U)ei$er

finb, fo ecfig unb ungel^obelt fie \\di oor ^^^emben beneB^men,

untereinanber nid]t ol^ne ^Inftanb unb DorneI^ml|eit unb

txjegen biefer Perbinbung tüd^tiger unb gutmütiger <£igenfd^aften

getriffermagen ein fjerrenr>olf 5U nennen, aud] nx> bie ^jirten

unb Bauern unb 2trbeiter nur unter fidj finb. Siujgerbem leiftet

\\d\ bie (£ibgenoffenfd]aft ben Cujus, bie fel)r großen ausgaben

für Dol!ser3ieI|ung aud^ Serien 3ufommen 3U laffen, bie nad^B^er

— unb es ift ein anfel^nlid^er Brud^teil — ausnxmbern, um
iijre 2lrbeitsfraft anbern Staaten sugute fommen 5U laffen; mandje

pon iijnen freilid] fefeen fid) fpäter u)ieber in ber ^eimat mr
HuBje ober iB^re eru)eiterte IDeltauffaffung u?ir!t auf iB^re baB^eim

gebliebenen Pernxmbten unb 5t^^iinbe 3urücf, fo ba§ tatfäd^lid^

aud] im urfprünglid^en, burd] !einerlei übermäßigen 2l!abemi5=^

mus angefränfelten Dol!sgan3en bie ^eimatUebe t)on ^en (5«*

füBjlen europäifd^er Solibarität burd]fe^t ift. Bebenft man nun

gar bie breifältig lanbsmännifd^e Befd)affenB|eit bes Sd^roeiser^

xyoltes, ^k uns im Ceffin italienifd^e, im IDelfd^lanb fran3Öfifd^e

im^ am Hinein fübbeutfd^e Haffenluft atmen läßt, roäB^renb bodj

alle biefe (Gebiete von ein imt) bemfelben politifd^en (5xen^hann

umfd^loffen u>erben, fo liegt ja bodj bas ^ki unferer geiftigen

üolfsentu)icflung beutlid) t>orgefd^rieben ^a: als gute Sdivoei^et msqattsd^wtistt

gute <£uropäer ! Da aber bie Bebingungen für 2lriftofraten=» ^" * "'^*'^ '"^

hiltur nnX> ZHäcenatentum ein*' für allemal r>orbei finb, fo

roill aus bem (ßegeneinanber* mit) Ji^^ii^^^^^^^fpi^^ ^'>^'^ geifti*

gem IComabentum unb oolfsrpirtfd^aftlidier 2TJaffenbeu?egung

cttoas tt>ie eine fd]u?ei3erifd^^ Kultur u)ir!lid| u?erben. 2lb unb

3W ein red|ter Sonberbünbler unb ^Tlüßiggänger in einem Knäuel

fd^toifeenber unb geftüulierenber Bürger, Bauern ober 2lrbeiter

— bann rx>irb caxdi eines Coges unr>erfeBjens ber gute Europäer

unter uns toeilen. ZTTöd^te bie Sdftvei^ iB^re (Saftfreunbfd^aft, t>ie

Zttefefd^e, als er fd^uf, litt unb fämpfte, 3U fd^ä^en ujußte, auf

fein unfterblid^es Ceil übertragen! Bereits genießt fie in ftaats^

u 30*
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unt» pöl!erred]tltd?en Dingen bas 2ln\elien einer braud^baren unb

3ut)crläffigen ZHittelinftans unt> ift besl^alb ber 5ife 3aB|Ireid|er

internationaler ^mter unb (Sefd^äftsftellen. (£5 ftel)t il^r frei, bie

X>or3Üge iB|rer Zteutralität in bie Heligion ber 2'^eaie emporranfen

3U laffen burd) bie treue unb unerfd^rocfene IDartung bes (5e^

Xantens vom guten (Europäer als eines unter uns auf3urid]ten''

^en paniers, beffen Cofung auf nichts anbeves Bjinaus will, als

auf '^en allmäl^Iid^ an3ubal|nenben, fd]nttu)eife 3U Derroirüid^en*

Dec ben gufammenfd^Iug ^(is 3U?ifd]en*= unb übernationalen mittel*

"""kuiS«!?' europäifd^en Kulturfreifes. '^ Itiefefd^e felbft liat uns in biefer

^infid^t nid^t u>enig 3ugetraut; fein XPort l^ierüber, Ms fd]önfte

nriö bebeutenbfte, Ms überljaupt je ber fd^toeiserifd^en Kultur

geu?ibmet roorben ift, mag uns 5*d]iDei3ern von Ijeute 3um eBjren*«

vollen 2lnfporn gereid^en (IDerfe XII 5. H99): „Küljnl|eit nad^

innen unb Befd^eibung nadfi au^en, nadi allem „klugen" —
eine beutfd^c Bereinigung t>on Cugenben, voie man el^emals

glaubte —, liahe idi bist|er am fd^önften bei fd]n;>ei3erifd^en Künft^

lern unb (5elel|rten gefunben: in ber Sdiwei^, xvo mir je^t

überl^aupt alle beutfd^en (£igenfd]aften bei roeitem veidilxdiev,

weil bei rpeitem gefd^ü^ter, auf3uix)ad]fen fd^einen als im X)eutfd|*

lanb ber (5egenmart. Vin'ö weldien Vidiiev Blatte 'Dent\(iilant) bem

5d>u?ei3er (5ottfrieb Keller entgegen3uftellen ? ^at es einen ätin^

lidien, u)egcfud]enben 2Haler roie Bödlin? (Einen äljnlid^en

toeifen ICiffenben roie 3a!ob Bur<fl|arbt? Cut bie große 3e^

rülimtl^eit bes Haturforfd^ers ^aedel ber größeren Hul|mn)ürbig='

feit Hütimeyers irgenbmeld]en (Eintrag? — um eine Heilte guter

^amen nur 3U beginnen. 3"^^^^^ ^o^ uxxd^fen bort 2llpen*= unb

^lpentalpflan3en Ms (Seiftes, unb wie man 3ur Seit ^es jungen

<5oetl)e \idi ans ber Sdiwei^ felbft feine l^ol^en beutfd^en eintriebe

I^olte, roie Poltaire, (ßibbon unt> 'Byxon bort il^ren übernationalen

„(Eine jeittüetiige (gmpfinbungeu nad]3ubängen lernten, fo ift andi jefet eine 3eit''

tpeilige Derfd]u>ei3erung em ratfames Zittttel, um ein toenig über

bie Mni\&[e 2lugenbli(dPlid^feits==Xi:)irtfd|aft l)inaus3ubliden."

^x^e Ms 3U>eiten 'Bandes



ilnmerfungen 3um yvexkn 3anbe

*• Vxfiov f^et^n fpridjt in feinetn nac^gelaffenen Burf^e „De moribus Ruthe-

norum" (gur (£tjaraftertfttf bcr ruffifcfjcn Doüsfeelc. Cagcbud^blätter aus t)en

3al^ren 1857—1873, I^erausgegcben ron Qll^eobor Sdjiemann, Stuttgart 1892,

5. 142) üon einem „Habifalinbioibualismus nadf amerüanifcf^er IPeife" im äu*

Werften (Segenfa^ 3u 5en urafiatifd?en ^Ibljängigfeits* unb Deüotionsinftinhcn

5er ed^ien Huffen. Vilan fann alfo eine le^te Steigerung bes europäifd^en IPefens,

tüie Hie^fd?e fie anftrebt, als eytremen (Segenpol 3U ben 2^ealen bes ©rients,

burd? ben mit von unfern Heligionen Ijer nod? erblid? fd?u)er belaftet finb, febt

tDof^I in biefen ^eljnifdjen Tlusbxud 3ufammenfaffen unb Hie^fcfje einen Habifal*

inbiüibualiften nennen. (Hs ift überl^aupt intereffant, wie Diftor Bfe^n in feinem

Huffenbud^e, bas ZTie^fd^e nidjt I^at !ennen !önnen, bereits in ben '^a^ten, ba

Hie^fd?e nod? Stubent ober gan3 junger profeffor u?ar, am KoIIefticeyempel bes

ruffifd^en Dolfes 3iemlid? biefelben moraliftifd^en (5efid?tspun!te Ijerausarbeitet,

bie ZTie^fd^e üon „^^nfeits oon <5ni unb Böfe" an in ben XTTittelpunft feines

Svftems gerügt Ijat. So ftetjt S. 96, 3ti)ifd?en 1864 unb 1866 aufge3eid?net,

bei ^ehn folgenbes 3U lefen: „Die 2tnlage 3U fo3iaIiftifd?er (Seftaltung ber (SefeII«=

fd^aft ift nid^ts als t^erbenartiges ^ufamment^alten, ba jeber (£in3elne fid? oerloren

füljlt. Kafte — 3um ^alt, Ijerbenartiges 2iviel — 3ur lDir!ung burc^

ITtaffe. Der So3iaIi5mus im ®ften ift f^erbengefüljl." (Eine fpätere 2tuf3eid?nung

Don 2lnfang De3ember 1871 lautet gerabe3u: „2trtels, voo fie blül^n, finb immer

ein §eid?en nod? nid?t etwad^iev '^nbivibnalii'dt" — tPenn nun audj Hie^fdje

gerabe 3U benjenigen (Sebanfen f^etjns, bie ben feinigen na):ie famen, nad^meisbar

feinen ^n^an^ gefunben ^ahen iann, fo fannte unb fd^ä^te er an f?el|n ben £ieb*

t^aber unb feinfinnigen (2rflärer (Soetl^es. ^^räulein oon Salis er3äl^lt ( S. 48/49

itjres ^ud^es), ZXie^fdje iiahe oätjrenb bes Silfer gufammenfeins im Z^^l^^ 1887

bei iljr (Soetl^ejal^rbüd^er liegen feljen unb in bem ron 1885 ben 2tuffa^ ^eljns

über (Soetljes Pers befonbers genoffen. Sie fäljrt bann fort: „Bei f)el^n ergab

fic^ für uns beibe, ba% Dr. ^örfter iljn „entbecft" unb uns auf il^n aufmer!fam

gemad?t tjatte . . Pon f^etjn fd^ä^te er aud? bas geiftreid^e Bud? über Kultur-

pflan3en unb f^austiere."

** Diefe Krötengefd?i(^te üon Sils^tHaria üerbient aus meljr als einem (Srunbe

eine näljere unb grunbfä^Iidje Beleudjtung. 3" i^^^^n {ols Ha^trag 3U bem

fur3 Dortjer erfd^ienenen Sd)Iupanbe ber Biograpl^ie) in ber §u!unft com 28. 3a*

nuar 1905 üeröffentlid^ten 2Irti!eI „Hie^fc^e=£egenben" flicft ;Jrau ;^örfter aud?

bem waäeten i^ausmirt Durifd? am §euge { S. 179): „2tber aud? luftige (£rlebniffc

pflegt ber trefflid?e IlXann in n)unberlid?fter IDeife 3U oerbret^en; 3um Beifpiel:

bie (5efd?id?te mit bem ^rofd?, ben mein Bruber für eine englifd^e lUalerin 3U

einem Stilleben gefud^t unb gefunben Ijatte, ber fid? aber 3um allgemeinen (Er*

gö^en burd^aus nid?t als lebenbes UTobell bel^anbeln laffen mollte unb aus bem

Stilleben I^erausfprang. Der ^ausujirt er3äljlt nun biefes Porfommnis, bas

er nid^t miterlebt I^at (er tjatte nur eine Sd?ad?tel für ben ^to\d} 3U liefern), als

ein eigenes (Erlebnis. (Es iaud^i aber in^feiner (Erinnerung^inTeinem'üoIIftänbig

faifcben §ufammentjang auf, unb]bie (Er3äI?IunglfIingt2nun,^aIs'ob^Hiet(fd?e mit



(Eifer ^röfdje gefaimnelt iiahe, um än^ftlid^e Damen bamit 3U erfd^reden unb bann

aus3ulad?en. (Einem §eitungsfc^reiber ift bas nod? nid^t püant genug, unb fo

mad?t er aus ben ^t'6\ctien fd^Ieunigft Kröten. TXuf folcf^e XPeife entftel^en ^tnef*

boten, bie für (Sefdjid^te ausgegeben werben." Diefes angeblid? 3ur Steuer ber

IPat^rljeit vorgetragene Perbüt üerleitjt auf einmal einem fd^einbar unanfef^nlidpen

Blatt in ©üerbeds 2Tad?Ia§ ben VOett eines Dokumentes. Zlie^fd^es HTutter f^at

nämltc^ in ber erften §eit nad^ ber Curiner^KataftropI^e il^rem unauslöfdjlid^en

Dan! gegen ©uerbecfs ^reunbesbienft nid^t nur burd? 3aI^Ireid?e Briefe 2tusbruc!

rerliet^en, fonbern aud? burd? gelcgentlid^e ITtitteilung itjr 3uge!ommener Sd^rift^»

ftüde (3. B. über bie ^örfterfd^e Kolonie ZTeu*<Sermanien) ober ^reunbesbriefe.

Diefe I^at fie bann eigentjänbig für ©üerbed abgefd?rieben. Unter biefen 0riginal:«

!opien finbet fidj nun aud^ ein ausfül^rlid^er Brief ber Hie^fd^e befreunbeten

3rlänberin tUrs. (E. ^>^nn an ^xau paftor in red?t gutem Deutfd? unb mit bem

Datum: (Senere, ben 31. inär3 1889; id? habe feinen 3^t?(ilt fd?on meiner Ceyt*

fc^ilberung biefer Silfer Kurbefanntfd?aft 3ugrunbe gelegt, unb gebe Ijier bie

entfd?eibenbe Stelle im IPortlaut. ^^rau ^"^nn fd^reibt: „^ud? intereffierte er

fid? gütigft für bie tUalereien meiner Cod?ter unb fagte iljr immer, fie muffe audj

etujas f^ä^Iidjes I^in3umalen, um bie 5d?önl^eit itjrer Blumen nodj 3U erljöljen,

unb überbrad^te il^r benn audf eines ITTorgens, alsITtobell, eine lebenbige I^üpfenbe

Kröte, meldte er felbft eingefangen batte: unb ergö^te fid? i^er3lid? über ben iljm

fo gelungenen 5pa§! — 2lls (Segenftüd fd^idten mh x^m nadi einigen Cagen

einen fdjeinbaren Konfituren==Copf, als er benfelben aber forgfältig aufmad^te,

fprangen itjm ßeufd^reden entgegen!" IHan fielet, bie Darftellung ber näd?ft==

beteiligten geugin becft fid^ üollftänbig mit ber üon Dieberid?s in feiner „Berliner

(Tageblatt"^ 5!i33e vom 8. 2luguft 1906 formulierten Durifd?fd?en Sirabition.

Durifd? mhb ol^ne jebes Ked?t auf feine §eugen3UüerIäffig!eit oer*

bädjtigt unb abge!an3elt; babei befi^t ^rau ^^örfter in ben Brief*

tjinterlaffenfdjaften il^rer Illutter — unb gerabe bie Brieffd^ä^e merben ja

nad? ben Perfid^erungen bes Tlxd^ivs befonbers genau unb getreu t)eru)atjrt,

burdjforfdjt unb benü^t! — audj biefes fdjriftlidje Zeugnis, monadj, \(bvoav^ auf

iDei§, es fid? feinesmegs um einen ^^rofd?, fonbern um „eine lebenbige I|üpfenbe

Kröte, weld^e er felbft eingefangen I^atte", gel^anbelt )ciai unb ^wat tDoIjIüerftanben

in Derbinbung mit ber ausgefprod?enen 2(bfid?t, ber UTalerin ein lUobell für

„etüjas f?ä§Iid?e5" 3U t)erfd?affen. Dielleid^t ift gerabe biefes Ijarmlofe Heine

Beifpiel ba3u angetan, ben all3uüielen (gutmütigen bie 2tugen barüber 3U

öffnen, in U)eld?er 3Ttbuftriegegenb bie „Hie^fd?e=£egenben" fabri3iert trerben!

Diefe gemaltfam entftellenben (Eingriffe bes „ZTaumburger Cugenb"*3^f*i^^^^

fallen besl^alb fo peinlid? belaftenb ins (Semidjt, voeii gerabe fold^en fel^r

d?ara!teriftifd?en 2lne!boten bie pfydjologifc^e Spi^e abgefnidt lüirb. Hun
erl^ötjt fid? aud? bie Bebeutung jenes S^raums, ben ZTie^fd^e in feiner erften Basler

§eit einer jungen Dame er3ät^Ite (Banb I, 5. 72). Diefe — bamals ^^räulein

<Llava Ctjumeyfen, je^t ^rau (Seljeimrat (5el3er in '^ena — beftätigt mir abermals

jenes (Sefpräd? in feinem fymboliftifdjen (Sepräge. Der Sinn bes (ßefidjtes mar

für Hie^fdje: er empfanb bie Durd?fid?tigfeit feiner ^anb als ein fd?u)eres £eiben,

ron bem er nur getjeilt voetben fonnte, wenn er eine lebenbige Kröte r>erfd?Iu(!te.

Das läuft auf bie tiefernfte Deutung I^inaus: bie Selbfter!enntnis tann nur

baburd? gebüßt merben, ba% xd) audj ror bem 2tneru)ibertDärtigften nidjt 3urüc!^

fd^recfe. (Eine bo!trinäre (Erflärung mü^te fd^roanfenb bleiben, ob fie tjier eine
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itntpanMung von fraffeTn^Haturaltsmus ober von rriYftertöfeTn SvmboIisTnus 3U

erfennen habe — man mürbe aber 2Tic^f(i?e unrccbt tun, tDoIItc man nur gcift*

reid?cn Cieffinn in biefer gefellfcf?aftlid?cn Koncerfation mit feiner difd^bame

erbliden. (Hs irar ba eiwas aus bem urgrünbigen Unterbereid? feines (Seiftcs*

wefens il^m mit biefem Traume ins 3ett)u§tfein emporgeftiegcn, unb mabrfd^einlic^

l^atte eine t^yfterifd^e Einlage feiner Selbftfpiegelung biefe befonbere , auf

<£hU'iu\t abgeftellte Silbgeftalt ©erliei^en.

^" ^ür bie genaue (Einfdjä^ung ZTie^fdjes in feiner Bebeutuna für bie (Sefd^id^te

ber pfjilofopt^ie gibt 3tt»eifeIIo5 feine Kritif ber JTtoral als eines unbemiefenen

<ßlaubensfa^es unb blinblings angebeteten Denffetifd^es ben 2lu5fd?Iag. Der

leibenfd^aftlidje Ztad^brucf, mit bem (Ernft f^orneffer in feiner Hie^fd?e*3^ter'

^^retation ben ;$inger gerabe auf biefen punft legt, mad?t beffen unbeftreitbares

u)iffenfd?aftlid?e5 Perbienft um ITie^fdje aus. 3n ber ^ai fann man gerabe

tjierin nid)t argtDÖl^nifd? unb mi^trauifd? genug benfen, wenn nid?t bas alte

fd?olGftifd?e Perl^ältnis, monad? bie pbilofoptjie ^wav n\d}i meljr in ben Problemen

ber ItTetapbyfi!, u)ol]I aber in benen ber ITToral bie Vflag^b unb Sdjieppenträgerin

ber Hcligion ift, für uns nod} fernerl|in binbenb bleiben foll. [^orneffer benennt

fid^ (5- 302, 2lnm.) in feinen (£infid?ten beeinflußt unb geförbert burd? bie fleine

Sd^rift von ^el\^ Krueger: Der Begriff bes abfolut IPertüoIIen als (Srunbgebanfe

ber IltoraIpt]iIofopl|ie (£eip3ig 1898); £^orneffer fiebt in Kruegers 5d?rift eine

IPirhmg ZTie^fdjes, obfd;»on fie felbft it^ren 2tusgang von Kant nimmt.] Da§ voit

in ber 2lnnal^me eines abfoluten Sittengefe^es bie 2(d/iIIesferfe ber europäifd^en

ptjiIofopt|ie 3U feigen Ijabcn, t)at (2rnft ^orneffer fomobi an "Kant als an ben

neueren Vertretern ber 5d?uIpl]iIofopI^ie über3eugenb nad?gett)iefen. Die

JX'idjttgfeit biefer feiner Unterfudjungen unb 2luffteIIungcn üeranla§t mid?, einige

n>id)tige 2Iusfd?nitte im tPortlaut 3ufammen3ufteIIen („Das Haffifdje ^beal",

5. 213—218).

Kant. „(£s ift eine ausgemad^te Catfad^e, ba% Kant feijr ferne von bem <Se*

banden mar, eine neue, felbftänbige Sittlidjfeit ein3ufül^ren ober aud? nur 3U

umfdjreiben. (£r mollte nur bie übernommene unb allgemein gültige 5ittlid?feit,

bie im (Ernfte nodi nid?t bejmeifelt mar unb bie er felbft am menigften 3U be*

3meifeln gebadete, auf einen erfdjöpfenben 2tusbrud bringen. (£r mollte fie in

il^rem tiefften IPefen begreifen, il^re malere Quelle aufbeden, moburd? fie feiner

XUeinung nadf erft itjre rolle Sid^ertjeit unb unerfd?ütterlid?e ;$eftig!eit be!ommen

follte, moburdi erft il^re malere ^eilig!eit unb Unantaftbar!eit gemäl^rleiftet märe.

Unb bementfpred?enb ermibert Kant auf ben Pormurf eines Kritüers, ba% er

ja nur eine neue ^ormel unb !eine neue 5ittlidj!eit felbft bräd^te, in einer 2tn*=

merfung ber Kritif ber pra!tifd?en Pernunft (2lusgabe Heclam 5. 7) folgenbes:

,<£in He3enfent, ber etmas 3um dabei biefer Sdjrift [gemeint ift bie UTetapI^Yfif

ber Sitten] fagen moIIte, I^at es beffer getroffen, als er mol^l felbft gemeint iiahen

mag, inbem er fagt: ba% barin fein neues prin3ip ber tttoralität, fonbem nur eine

neue ^ormel (üon Kant gefperrt) aufgeftellt morben. ID e r m 1

1

1 e

aber audi einen neuen (Srunbfa^ aller 5ittlid?!eit ein*

füljren, unb biefe gleid^fam 3uerft erfinben?gleid? als

ob cor it^m bie IPelt in bem, mas Pflicht fei, unmiffenb
ober im burd^gängigen 3^^^^^""^ gemefen märe.* (Pon €.

f^orneffer gefperrt.) Kant ftellt es bemnacb fo bar, als ob ein gmeifel an bem

XPerte unb Hed^te ber gültigen Sittlichkeit etmas Unert^örtes fei, als ob bie übet"



fommene Sittlid?!ctt gar feiner Krttif 5U unterfteljen I^abe, als ob bas allgcmemc

Urteil über öie Pflid?t in Dergangenl^eit unb (Segentoart gar nid^t fetjl gelten

tonne, fonbem gans von felbft bas Hed?te treffe."

Scf^openljauer. „€r nennt {VOevfe, 2Iusgabe Heclam III, 5. 517)

»bas prinsip, ben (Srunbfa^, über beffen 3TiI?ciIt alle (Htl^ifer

eigentlid? einig finb, in fo oerfdjiebene formen fie itjn

and} üeiben {von Sdjopenl^auer gefperrt) : neminem laede immo omnes

quantum potes juva.' »Dies ift eigentlid? ber 5a^, fätjrt Sd^openl^aner fort,

meldten 3U begrünben (üon €. ^orneffer gefperrt) alle Sittenlel^rer fid^

abmül^en, bas gemeinfame Hefultat itjrer fo üerfd^iebenartigen DebuBtionen.*

TXadi Sd^openl^auer ift alfo nur bie 3 e g r ü n b u n g bes oberften Sittenfa^es

fraglid?, bie Quelle nur, aus ber bas Sittengefe^ ftammt, unterliegt bem

gmeifel. Über ben 3 n Ij a 1 1 tjingegen bes Sittengefe^es, u? a s bas (Sute fei,

iD a s bie UTenfd^en ju tun unb 3U laffen traben, barüber finb nad} Sd^openfjauer

bie Denfer einig."

£ ^ e. „Jfo^e fagt: (Kleine 5d?riften III, 5.521) »Über bie (Sefinnungen,

bie unfer B^anbeln bel^errfd^en follen, unb übet bie pflid^ten, bie allgemein ber

Itlenfd? bent ITtenfd^en fdjulbig ift, befteljt unter 3ir»ilifierten Hationen in ber

Cljeorie menigftens erfreulid^eübereinftimntung (oon (E. ^orneffer

gefperrt) unb bie praftifd?e pljilofopt^ie finbet wenig Peranlaffung (üon

€. ^omeffer gefperrt), I^ierüber bie IPelt 3U belel^ren, fie tpürbe nur ermübcn

burd? U)ieberljoIung beffen, bem bie allgemeine 2tner!ennung
längft getDi§ ift unb fie würbe nid?t (Slauben finben für bas, xv ob ntdi

fie biefem öffentlid^en (Semiffen tüiberfpräd^e.' Der

pljilofopl^ füljlt fid? alfo nadf £o^e in ber tlToral mit ber UTaffe einig."

tPunbt. „Der berül^mte profeffor IDunbt in £eip3ig erüärt ((Httjif, III.

2IufI. I, 5. 40), ,ba% aus ben übereinftimmenben finnlid^en 2tnlagen bes menfd^*

liefen 3en)u§tfeins fd^Iiepd? überein ft im menbe fittlid?e 2lnfd?au*=

ungen fid?u)ir!Iid> entmidelt I^aben.* (Don (£. £)orneffer gefperrt.)

Die ^el^auptungen über Derfd^iebenljeiten ber fittlid^en 2Infd?auungen beruljen

nad) tüunbt auf Übertreibungen, unb XVunbi fäl^rt fort: »Kein Unbefangener

iann fid? ber Über3eugung r)erfd?Iie§en, ba% bie Unterfdjiebe t^ier fd?Iie§Iid? nid?t

größer finb als auf intelle!tuellem (Sebiete, ido tro^ aller ITtannigfaltigfeit ber

2tnfd?auungen unb Den!rid?tungen bod? bie 2lllgemeingültig!eit
berDenfgefe^e feftftel^t.* (Pon (E. f^omeffer gefperrt.) Die Sitten«»

gefe^e foIIen alfo fo feft ftct^en, voie bie Den!gefe^e, mit benen XVnnbi bie Sitten*

gefe^e auf eine Stufe ftellt. €ine ungeljeuerlid^e Betjauptung! Den Den!gefe^en

unb iljrer unt)ermeiblid?en Seftimmtljeit unb tTotn)enbigfeit märe bod? nur bie

2Irt unb UPeife rergleid?bar, wie bie UPillensIjanblungen pfyc^ologifd? 3uftanbe

fommen."

£ i e b m a n n. „2(m eljrlid?ften befennt bie 2tbljängigfeit ber pl^ilofopl^ifc^en

UToral üon ber religiöfen profeffor Stiebmann in 3ena (2InalYfis ber U)ir!Iid?feit,

ni. 2tuflage, S. 710 f.). Diefes ^efenntnis ift fo braftifd?, ba% id? es bem £efer

nid?t üorentljalten will. £iebmann fagt, ba^ es eine obje!tir»e (Etl^if, eine allge»»

mein t^errfd^enbe moraIifd?e 2Infd?auung gebe. Diefe allgemein I^errfd?enbe

(Etlji! ii'äiien bie beiannien Heligionsftifter gefd?affen. »Konfucius unb Bubbl^a,

Utofes unb ^oroafter, dl^riftus unb UToi^ammeb finb Cräger unb Begrünber

biefer objeftiüen (Etlji!.' Wenn biefe »Koryptjäen ber UTenfd^beit* aud? in €in3ef*
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I^eitcn firf? tDtbcrfprädjcn, fo feien fie bocf? im n)efentlid?en einig. Unb £iebmann

fäl^rt fort: ,Diefe gro§e tt)eltgefcf?id?tlid?e Catfad?e ftefjt 3um f^eil bes ITIenfdjen'

0efd?led?tes feft, unb mir alle befinden uns bei aller SelbftänbigJeit bes perfön*

Iid?en (Setpiffcns von Kinbesbeinen auf betDu^ter unb unbefugter IPeife unter

itjrent maggebenben <EinfIu§.' 3^ ^'^^ immer ber Hteinung, ba^ bcr pl^ilofopt^

unter feines anbern ItTenfd^en ,ma§gebenbem' €influ§ ftel^en bürfe. Pic-

pijilofopt^ie I^at nadi £iebmann in bercEtl^if nidjts Sc^öpferjfd^es mel^r ju leiftcn.

Sie finbet bie von ben Heligionsftiftern gefd^affenc (£tbi! als eine ^atl ad} er

oor. (San3 ebenfo, nacf? ber eigenen 2lu§erung £iebmanns, ujtebcrZTatur*
forfc^erbieKörpermeltalsQ^atfac^eüorfinbet. Die ptjilo*

fojrl^ie fud^t bie von ben Heligionsftiftern gefrf^affene ITToral nur aus einem-

oberften prinjip ab3uleiten."

H i e I^ I. „tnit groger (Empljafe fdjiiegt profeffor Hiel^I fein 3ud? über2i:ie^fd?e,

bas üerbreitetfte profefforenbud? über 2:Tie^fd?e, bas, üon ben ;Jad?genoffen in-

allen Conarten gelobt, beren 2(uffaffung unb Stimmung u)ot|I am reinften

rDtebergibt. Hiel^I erüärt am Sdjiuffe (Hie^fdje, ber Künftler unb ber Denfer,.

m. 2{ufl., S. 170): ,Diefe tDerte aber, bie bas £}anbeln bes XHenfcf^en leiten unb

feine (Sefinnung befeelen, merben nid?t erfunben, ober burcf? Umroertung neu*

geprägt. Sie oerben enibedi unb gleid? tt»ie bie Sterne am ^immel treten fie

nactj unb nad} mit bem ^^ortfd^ritte ber Kultur in ben (Sefid^tsfreis bes ITtenfc^en.

€s finb nidit alte QPerte, nidjt neue IDerte, es finb b i e (üon Hiel^I gefperrt)

IPerte.* 3^ mödjte Hieljl bie ^^rage üorlegen, wo benn biefe feine abfoluten,

unbebingten tPerte eigentlid? gefd^rieben ftel^en. 3^ ^'^^ Bibel etma? Unb baber

ipiberfpridjt fid? HieI]I in feinem pompöfen Sa^e felbft. (Er fagt: ,Xladi unb
nad} treten bie IDerte mit bem ;^ortfd?ritt ber Kultur in ben (5efid?ts!reis bes

tUenfdjen.*"

tDas f^orneffer I^ier als bas irrtümlid^e ITloral a 5 i o m unferer neuen ptjilo*

fopljie I^inftellt, rvat für bie <Sried?en in ber ^at ein tUoral p r b I e m, an bem

fie Ijerumrieten unb bas fie ju löfen fudjten. Der tragifd^e ^all ber foptjoHeifd^en

2tntigone ift ein Sd^ulfall einer Hie^fd^efd^en IKoralfdjürjung; ber XPiberfadjer

Kreon beruft fidj auf fittlid^e (Sebote unb (Sebräud?e, bie feit €n)ig!eit unter

irtenfd^en (Seltung Ijätten, 2lntigone jebod? er!ennt nur btejenige Sittlidjfeit als

für fie binbenb unb beftlmmenb an, bie im tPiberfprudj mit jenem allgemein unb

öffentlid? gültigen Sittengefe^ aus einer ftreng perfönlidjen Lagerung ber Um*
ftänbe itjrem (SetPtffen ern)ad?fen ift. Bei einer berartigen 2In!nüpfung Hie^*

fc^efd^er poftulate an bie Sittenprobleme ber gried?ifd?en Didjter unb Den!er

entijüllt fid? uns abermals bie getjeime uneingeftanbene t)ern)anbtfd?aft ZTie^fdjes

mit Sofrates, u)eil ZTie^fd/e ber bist^erigen geban!enIofen UToralübung ein €nbe

fe^en unb bie glüc!lid?e (Einfalt bes gemeinen IHeufd^enrerftanbes für unfere

t)erantu)ortIid?feit im pra!tifd?en ^anbeln grünblid/ jerftören m'xU. Unfer "Rüden

wat in biefer ^infid^t bisl^er Kant, hieran !nüpft (Emft f^omeffer eine »eitere

(Erörterung (S. 215): „Kant geijt in ber IDertfd^ä^ung bes moralifdjen Urteils

bes gemeinen tttenfd^enüerftanbes nod? tüeiter als £o^e. pl^ilofopljie in ber

tHoral fei nidjt nur überflüffig, fonbern bire!t fdjäblid?. Kant jieljt an einer Stelle

ber tUetapI^Yft! ber Sitten (2{usgabe Hedam, S. 34) ben Sd^Iug, ,ba% es alfo

feiner IDiffenfdiaft unb pl^ilofopl^ie bebürfc, um 3U u)iffen, toas man 3U tun t^abe^

um el^rlid? unb gut, ja fogar UJeife unb tugenbijaft 3U fein.' Unb er mad?t aus*

brüc!Iid> ben Unterfd^ieb: IDäl^renb im tt^eoretifd?en (Sebraud) ber Demunft ber
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gemeine Pcrftanb gänjiid? cerfage, betDätjre er ficfp burd^aus im pra!ttfd?en.

Bfiex mevbe er, ipte Kant fid? ausbrücEt, ,fubtil'. Hnb Kant fätjrt über iijn fort:

,<2r fann . . . fid? ebenfo gut f^offnung mad?en, es red^t 3U treffen, als es [id? immer
ein pijilofopl^ ju oerfpred^en uermag, ja ift beinalje nod? fidjerer ijierin als felbft

6er le^tere, toeil biefer bod) !ein anberes prin3ip als jener 1:idbcn, fein Urteil aber

burd? eine Vflen^e frember, nid?t 3ur 5ad?e gel^öriger (Ertoägungen leidet üeriuirren

unb von ber geraben Hid?tung abtDeidjenb mad?en iann.' Unb im 2lnfd>I«§

Ijieran gibt Kant ben ^ai: ,tDäre es bemnad^ nid^t ratfamer, es in m r a*

Hfc^cn Dingen bei bem gemeinen Pernunfturteil be=

ipcnben 3U laffen {von (£. f)orneffer gefperrt) unb I^öd^ftens nur pbilo*

'optjie an3ubringen, um bas Syftem ber Sitten um fo DoIIftänbiger unb fa§Iid>er,

imgleid?en bie Hegeln berfelben 3um (ßebraud? . . . bequemer bar3uftenen, md?t

aber um felbft in praftifdjer 2tbfid?t ben gemeinen IHenfd^enüerftanb von feiner

glüdlid^en (Einfalt {von ^orneffer gefperrt) ab3ubringen unb il^n burd?

ptjilofopljie auf einen neuen IPeg ber Unterfud?ung unb Belet^rung 3U bringen?'

3m Dergleidj 3U biefer Stellung Kants, bie ja aus bem (Sefamtdjarafter ber

2lufflärungs3eit üerftänblid? wirb, erfdjeint uns ber alte Sofrates wie ein rabifaler

Heuerer mit feiner (Sleid^ungCugenb^lDiffen, u)äljrenb Kant ja met^r ober weniger

auf bem Stanbpun!t fteljt, bie Cugenb fei bem tDiffen ein noli me tangere.

Hie^fd?e bringt bas fo!ratifd?e prin3ip einer pl^ilofop bifd^en tHäeuti! tpieber 3U

€l7ren mit feinem Sittengebot: IDerbe, ber bu bift.

Wäiitenb fo ITie^fd^e fid? im ftrengen (ßegenfa^ 3U ber I^eute fütjrenben Sdiul*

unb Staatspljilofopl^ie befinbet, berül^rt er fid? mit mehr als einer pofition

jeitgenöffifdjer So3ioIogen unb üoI!su)irtfd?aftIid?er ^I^eoretüer — eine ^eft*=

ftcllung, auf bie (Ernft f^orneffer nid?ts an3u!ommen fd/eint, ba er fo gar nid?t

barauf eingeigt. (Es fann ba^et nidfis \d^aben, wenn id? biefe für ZTie^fd^es

fünftige tCirfung fdjwermiegenbe Berüt^rung !ur3 ffi33iere. 3<i? 9^^^ ^^ ^^^ ^^^

gufammenfaffung eines münblid?en (Sebanfenaustaufdjes mit meinem

;Jreunb ^errn profeffor (£t^arles Zlnbler in paris über bas 2!I^ema: Ce

qu*il y a de durable dans Nietzsche. €r wirb biefe <5ebanUn in feinem Hie^fc^e*

bud^e nätjer ausfül^ren. ^ür uns ift folgenbes an biefer Stelle t>on Belang:

ITie^fd^e I^at feine originale Begabung 3uerft als pt^ilologe befunbet burd? eine

neue unb fet^r intereffante 21rt, bie (Sriedjen 3U lefen — barin gewi^ 3U einem

guten Seil, aber !einesu)egs rollftänbig abtjängig üon 3cifob Burdt^arbt. Don ba

aus erfaßte er mit (Ernft unb Umfid?t 3unäd?ft bas problem ber Kultur. Burdl^arbt

I^at iljm ge3eigt, tporin eine umfaffenbe Kultur beftel^t, unb bann ift Poltaire für

iljn bas ITtufter eines eingefleifd?ten Kultur!ämpfers getDorben. 3m (Segenfa^ 3U

ben üerfdjiebenen ^infterlingsmädjten, wollte Ztie^fd?e für bas I^eutige Deutfd^Ianb

üerwirüid^en, was er bei ben (5ried?en unb bei ben ;$ran3ofen bes adjt3eljnten

3aljrljunberts gelernt Ijatte. 3^ biefer ^infid^t war er t)iel beftimmter ron einer

ausgefprod^enen Kulturanfd^auung befeffen als bies felbft bei (Soett^e unb Schiller

ber ^aü gewefen ift. 2lber gerabe burd? bie Siatfad^e einer fold/en leibenfd^aft*

^td?en Kulturanfd^auung tritt er in einen geban!Iid?en KontaÜ 3um gegenwärtigen

So3iaIismus. tlTit 2IusnaI^me üon ^. £affalle laffen bie f03 iaiiftifd?en Denfer

bas Kulturproblem in iljrer Defiberatenede liegen unb entgelten bamit gewiffcr*

maßen bie fo3ioIogifdje ITtangelljaftigfeit in Hie^fd^es Syftem burd? bie fo3iaIiftifd?c

Pemac^Iäffigung bes Kulturproblems. Dabei finben fidj bei Hie^fd^e unbeftreit*

bare 2infä^e, pl^ilofopt^ie, Kunft unb Citeratur überinbiüibualiftifd/, fo3ioIogifc^



auf3ufaffcn. (Eine (Sefellfd^aft unterliegt immer einer boppelten ^orm ber Begriffs*

bilbung. Die Dauer einer Stabt ober eines Heid^es ift nur benfbar, meil bie fie

erfüllenbe (ßefellfd^aft ein lebenbiges IDefen ift, burd? beftänbigen VOed}\el, bixich

forttüätjrenbe Sd^iebungen in ber allgemein gültigen fittlid?en Dorfteilung.

2lber eben biefe ijerrfd^enbe (Sefamtfitte f^at au§er it^rer eigenen Deränberung

ftets nod} bie prioatmoralität ber ausgereiften ^Tibiüibualität gegen fidj. Diefem

Sonberredjte einer ber 2tllgemeinfittlid?feit feinblid^en 3nbir)ibualfittlicf)!eit t^at

ZTie^fd)e bas IDort gerebet unb bamit ber I^iftorifdj längft nadigeipiefenen unb

anevfannten XPanbelbarfeit ber Sittengefe^e aud) pl^ilofopi^ifd?, als praftifd?er

IHoralift, Hed^nung getragen. Das füljrte 3ur ZTeufc^ung bes 3beaIprobIems.

3ebe pliilofopt^ie !ommt üon einem Bebürfnis I>er unb vermittelt biefes Bebürfnis

burd? bie ^olge it^rer (SebanUn. '^nbem man fo I^inter bie 3^^^ <^wf bas it^r 3U*

grunbe liegenbe ITTotiü 3urüdgreift, gelangt man 3U einer IHetl^obe ber Umfebrung

unb nennt fie bie pfyd^opliyfiologifd^e. Danad? erfd^eint bie tTtoral als Summe
aller ber (Sefe^e, bie tpir unmilüürlid? als 3um 'Eehen erforberlid? aufftellen, bie

alfo nidjts anberes barftellen als biologifd^e Hotipenbigfeiten. Dementfured^enb

I^at auch bie ptjilofopt^ie !einesn)egs bie 2(ufgabe, bie üerfd^iebenen 5itten3uftänbe

bar3ulegen ober ben 2tufgang unb Hiebergang ber Kulturen 3U erklären. Das ift

Sadje ber tDiffenfd^aft unb ^wav einer neuen tDiffenfd^aft, bie eben Ztie^fdje unter

uns gegrünbet I^at. (£r h.ai 3ugunften ber tDiffenfd^aft eine ITtenge (Sebiete

fäfularifiert, bie bis babin 3ur ttTetapf^yfi! geijört ijaben. 3^ Unterfdjieb 3U biefer

neuen IPiffenfdjaft ift f^ingegen bie neue pl^ilofopl^ie eine (5ebanfenrid?tung,

bie 3ur 2lusn)aI^I 3U)ifd?en rerfdjiebenen ^bealen fül^rt unb fidj für eines barunter

entfd?eibet. Die tDiffenfdjaft beleudjtct biefe IDabl, aber gibt im legten (Srunbe

nid^t ben 2tusfd?Iag. pI^iIofopI|ie ift eine Stufenleiter ber IDerte.

Das ift fetjr u)id?tig. Die ptjilofopl^ie cor Hie^fdje glaubte erüärenb 3U fein

unb ma§te fid) bamit eine ^lufgabe an, bie nur ber IDiffenfdjaft geftellt ift. Sie

legte fid? bie tDefentlid^e ^rage üor, was mit bem Sein fei: fie unterfd^ieb JDefen,

bie nur in ber (£rfd?einung finb, ron anbern, bie tpirüid? unb fubftantiell finb;

inbem fie bas tat, erüärte fie aber bei £id?t befel^en nidits. Das Sein ift ein

gefüljlsmä§iger Koeffi3ient, ben mir gemiffen Porftellungen ober gemiffen Den!-

ergebniffen beilegen; es gibt eine Heitre anberer gefül^lsmä^iger Koeffi3ienten ber*

fclben 2trt: fein — follen; Unmöglid?feit— HTöglid^Jeit; Hotmenbigfeit— ^ufall;

Pergangent^eit— (Begenmart— §u!unft; ^urdjt— Hoffnung. Sein ober Hidjtfein

finb besl^alb eine einfadje SteIIungnaI>me unferer ;$ä{]ig!eit ber^ufammenfaffung,

ein 3cifagen ober ZTeinfagen angefid^ts einer finnlidj erfatjrenen ober ibeal gefüt^Iten

IDirüidjfeit. Htan iann bie pl^ilofopl^ien einteilen nad^ bem, was fie bejal^en

ober üerneinen. 3^^^^ pI|iIofopI|ie gel^t auf ein pfydjologifd^es Perl^alten ^utüd

unb gibt fid) baber als ein fo3iaIes unb pfydjologifdjes ^aftum. Hun erfdjeint

bei ZTie^fdje bas problem, bie menfdjiidje Energie 3U tüerten, in ber üorfdjnellen

Perallgemeinerung ber ^etven^ unb SHaüenmoral. Diefelbe Übereilung I^aben

in anberem gufammenljange eine 2tn3atjl moberner Qll^eoretüer ebenfalls be*

gangen: Saint Simon, Hobbertus, IHar^; iijnen erfd?eint bie gan3e (Sefd?id?te

als ein KIaffen!ampf, burdjaus einfeitig, meil bamit eine anbere 2!atfad?enreiljc

au§er adjt gelaffen mirb, — bas was Krapotfin biologifd? unb fo3iaI „Mutual

aid" nennt. 2l\xdi bie Q^I^eorie ber De!aben3 unb itjr (Segenfpiel, bie (Eljeorie ber

übermenfdjlidien Heu3eugung, finb üerbefferungsbebürftig. Dagegen ift matjr*

fc^einlid? unb ift neu, ba% jebe Kultur bebingt ift butcb einen üorberrfd^enben
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feelifd?4ctbltc^cn guftanb, ben man befd?rciben fann, unb ba% alle crnften ptjtlo*

fopl^ifd^cn Svfteme fic^ 3urüc!füljren laffen auf eine 5!ala üon VOevien, bie be*

ftimmt n>irt) burd? feelifd?*leiblid?e HottDenbigfeiten. 2Iuf biefe VOex\e fommt es

3U einer XHetl^obe bes Hücffd^Iuffes, voonadi jebe IHoral, jebe pl^ilofopl^ie als ein

Symptom betrad^tet merben mu§ für tiefliegenbe Bebürfniffe im Seelenleben

bes (Ein3elnen fotüie audj ber (Sefamtljeit, fo ba% moralifcf^e '^beah eigentlid^

als Caftüerfudje 3U betrad^ten finb, um uns ben q^ea^ehenen Umflänben unb

ben realen tTTadptDertjältniffen beffer an3upaffen. (Es fann alfo wol\l gefdjel^en,

ba% ein gegebenes Z^eal, bei ben (Einzelnen, wie bei ben Döüern, burd^aus

nid^t auf bie enifpred?enbe €igenfd?aft (daliegen läßt, fonbern oielmetjr auf

beren ItTangel, inbem fid? jene Pöüer unb (Ein3elnen, beu)ugt ober unbemußt,

pometjmen, [ene £ücfen in iljrem Temperament au53ufüllen unb fo eine volU

ftänbigere UTenfd^enart bar3uftellen, als bies früljer bei itjnen ber ^all war.

Dies unb nid^ts anberes iiai ZTie^fc^e üorgefc^tpebt bei feinem 3entralen

poftulat ber menfd^Iic^en Cypusertjöljung, unb best^alb l\at er, ber

2?labi!alinbiüibualift, in feinem Syftem bas unentbel^rlid^e (Segenftüc! 3U

ben bereits üortjanbenen So3ioIogien geliefert. £^anb in Bfanb mit biefer feiner

grunblegenben Bebeutung für bie gegenwärtige (SefeIIfd?aftsu)iffenfdjaft gei^t

fein Beitrag 3U einer (Erneuerung ber (Erfenntnisttjeorie. hierin ift er Dorläufcr

einer pragmatifierenben pi^iIofopt|ie, mie fie in ber (Segenmart üon tDilliam

3ames unb Bergfon betrieben tüirb: (Eine £ogif I^at nur (Seltung, infofern fie

fad?gemä§ ift; logifd^e '^been finb nur bann maljr, wenn fie ber Ztatur ber Dinge

entfpredjen unb fo3ufagen ben praftifd?en €rtrag ber finnlidjen €rfal^rung auf

eine ;$ormeI bringen; fie finb bann freilid? weiter nidjts als VOevf^euqe, wie fie

ja aud? fd^on lUary genannt iiat (Enblid? läuft aud? ZTie^fdjes 2Iuffaffung üon ber

Kunft in fo3iaIe ^Folgerungen aus. Kunft ift ein 2tnlauf, uns mit bem £eben ah"

3ufinben, eine Betätigung unferer pfabfinbertriebe, ein Q^roftmittel im £^inbli(!

auf bie f^offnungen, mit benen mir uns für eine neue JTCenfd^tjeit tragen. — Tlus

allen biegen (Sebanfengängen geijt ijerüor, ba% im Sinne ZTie^fdjes bie pf^ilofopljie

fortan bie Heligion ab3ulöfen tjat in ber ^^ütjrerrolle ber tlTenfd^Ijeit 3ur Kultur,

besl^alb tpeil fie bie Kultur, bie fie forbert, 3ugleid? aud? reftlos 3U erfüllen im*

^ianbe fein wirb.

*i (Es gibt perfönlidje, biograpl^ifd^e Konfrontationen, bie einer prin3ipiellen

Begrifjpaarung gIeid?!ommen. Das ift 3. B. ber ^all bei (Soetlje unb Hapo*

leon, mie 2{nbreas ^i\d}et in einem befonberen Bud?e bargelegt Ijat ((Soetl^e

unb Hapoleon, ^^rauenfelb 1899); es ift aud? ber ^all bei Bismarc! unb

ZTie^fd?e, obfd?on Ijier bie geitgenoffen fic^ nidjt perfönlid? begegnet finb unb

Bismarc! u?oI^I !aum üon Hie^fd^e perfönlid? Hoti3 genommen iiat Dafür ift

aber Bismarc! Hic^fd^e als ein fel^r fpürbares, wenn audf rein innerlid? ge*

bliebenes (Erlebnis auf ben 'ieib gerüc!t. 3m f^efte ber ^utrxnfi 00m 9. Ho*

oember 1898 (S. 321) finb unter bem €iiel „Bismarc! unb bie Deutfd?en"

einige Had?Ia§apijorismen über Bismarc! aus ben ^(^iixen 1884 unb 1885 oon

^tan ;$örfter befannt gegeben werben. 2(uf bie mel^rfad^en (Erwäl^nungen

Bismarc!5 in Hie^fd?es tPerfen unb Briefen ift unfere fleine Überfid?t im (Ee^t

3ufammengeftent worben. (Eine genauere Durdjfüt^rung ber parallele nadj

grunbfä^Iid^en Leitlinien wäre loljnenb. 2IIs eigentlicher Pergleid?spun!t er*

gäbe fid> wobi bie inbiüibuelle prä3ifion im (Segenfa^ 3ur fo3iaIen gerfloffen*

hcit in ber Verfolgung berfelben ^enben^en — bies gilt füx bie politi! bei
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Bi^marc! unb für bie Kultur bei Hte^fdje. Pielleidjt tft in biefcm ^ufammcn«'
tjange 6cr franjöfifcf^en Sismarcfauffaffung ju gcbenfen, tüenigcr ber populären

DarftcIIungen von (Z^axUs Senoit unb IPelfd^inger ober aud? bes breibänbigen

VOeties von paul Vflaiiex, „Bismarck et son teraps" (1907) als eima bes

IDerfes üon (Erneft Denis „La fondation de l'empire allemand" (1906). (£t^arles

2lnbler Ijat in feinem 23ismar(!bud?, bas iut^ nadj bent Cobe bes dürften erfd^ien

^Le Prince de Bismarck, paris 1899) als Kerngeban!en feiner iluffaffung üorange*

^ellt (VIII bes Porujorts, ronmir überfe^t): „^ismard marber ,ftellt)ertretenbe

IHann' 3uerft preu§ens unb bann bes geeinigten Deutfd^Ianbs. 3^? üerfuc^te

3u befd?reiben, wie feine (SebanJenroelt genau in gleid?em ITTa^e fid? üerfd^ob

als bie fo3taIe unb poIitifd?e 5d?id?tung feines tDerfes fic^ oerfd^ob. Denn

feine perfönlid?en <S>ebanUn finb nid?t abftrafle Wa^viieiien. Sie finb Weih
3euge, bie er fid? fd?miebet, um bie lt)ir!Iid?!eiten in feine ^anb 3u befommen

unb propaganbamittel, bie er n)äljlt, um bie ITTenfd^en 3u gruppieren. Sie

«ntfpringen ber poIitifd?en ober fo3iaIen Situation unb tDir!en in iljrer IDeife

<iuf fie beftimmenb 3urü(f. JX>atjrfdjeinIid? I^ätte Deutfd^Ianb aud} ol^ne Bis*

mard feine (Einigfeil üollenbet. Die bürgerlid^e unb !onftitutioneIIe Perfaffung,

t)ie er grünbete, t^ätte aud? ol^ne il^n fid? burd?3ufe^en gemußt. Der Kampf
mit bem organifierten Proletariat märe ebenfalls otjne il^n ausgebrod^en.

:2Iber Bismard Ijat ben 2tnbrud? bes bürgerlid^en unb foIbatifd?en Kaiferreidjs

befdjieunigt, tpie er bie 0rganifation einer Proletarierpartei befd^Ieunigt iiai.

<Er Ijat in beutlidjer (Er!enntnis unb aus einem mad^trollen eintrieb Deutfdj*

lanb ben Weg, gemiefen, ben et fid? felber nur im bun!eln Drange unb un*

fid?er ta\ienb gefudpt Ijat." Die ;$rage ift bered?tigt, ob Hie^fd^e nidjt auf bem
<Sebiete ber Kultur unter bem fo eingeftellten (5efid)tstt)in!el ben Pergleidj

mit Bismard ausljält, ob er nid/t tatfädjiid? bem beutfdjen (Seiftesleben ben

elementaren Sto§ nacti üortpärts üerfe^t bat, ber feit ben Cagen (Soetl^es unb

Sd^illers burd? eine gan3e Keihe üon 3^ftwWen in ber breiteften (Öffentlid?!eit

vorbereitet war, o^ne ba% aus eigener Kraft eine millionenföpfige öffentliche

Xrteinung ben Sd^ritt ron fid? aus jemals tjätte tun können. Um biefe un*

gel^eure Sto^raft in fidj auf3ufammeln, mu§te fid? Hie^fd^e als 3i^^ii?i^wum

tjollftänbig erfdjöpfen unb preisgeben, mesljalb bie Hauptaufgabe für eine

geredete biograpl^ifd^e ZTie^fd?eauffaffung auf ben ZTad^meis fjinaus3ulaufen l^ai,

ba% fein graufamer Fanatismus gleid^bebeutenb war mit einer großen

fittlid?en Cat.

^2 (Es ift inbeffen feft3uftellen, ba% ^rau tDagner in bem (Erinnerungsbilbc,

bas itjre perfönlid?!eit in ZTie^fd^es Seele 3urüdgelaffen batte, als ein fd^öpferifd^es

IPefen baftanb, wenn anbers eine brieflidje ITTitteilung ber ^rau paftor ZTie^fc^e

an ©üerbed urfunblidjen IPert beanfprud^en fann. Hie^fd^e Ijatte nämlid? in

ben 3n)ei erften ^aiixen feines IPatjnfinns bis unb mit Qüurin eine auffallenb reic^*

l^altige unb 3iemlid? ungetrübte (Erinnerung an fein früljeres ^ehen; felbft nur

gan3 flüdjtige €rlcbniffe, bie gegen ^wei 3atjr3el^nte 3urüdlagen, exwälinie bex

Kran!e mit üöllig rid^tiger Hamengebung. Dabei lief gelegentlid? aud^ eine

€nttjünung eines rein innerlid^en (Erlebniffes mit unter unb bei biefer (Selegenl^eit

erfal^ren w'ix, ba% ex ^xan <Lo[ima tPagner tatfäd^Iid^ für probuftit) unb für bie

Perfafferin einer XPagncrbiograpIjie gel^alten I^at. 2im 29. 3"^^ 1891 fd?rieb

ZIie^fd?es IHutter an ©üerbed aus Naumburg, fie pflege, um ZTie^fd^es (5ebäd?tnis

nic^t einfd?Iafen 3U laffen, es burd? (fragen über feine eigene Pergangent^eit
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an3uftad?eln unb bei biefcr (ßelcgenl^eit tjabe itjr Hic^fd^e ron ©oerbcds „Befucb"

in Curin cr3ät^It (nad? bcr einem Diftat glcid^fommenben ZTad^fcfjrift 6er ^xau

paftor): „(2r natjm mein (Selb bamals an ficb unb aud? ein Käftd^en mit Wag^nexs

Biograpt^ie unb Briefen, ^rau <£ofima l^at bie ^iograpljie mit ^ro^er Delifateffe

gcfd^rieben, id? I^abe bie Kriti! in bie ,Horbbeut[d?e geituna' gemad^t, es wat

eiwas fdjujer, Bonfantini in Bafel t^at fie gebrurft; augerbem nod? r>iel für IPaa*

ners." ^d) meffe biefer pl^antafieausbiegung bes (Setjirnfranfen bas (Setpidjt

eines pfyd^ologifdjen 2(uffdjluffes infofem bei, als baraus tjerrorget^t, ba% nad}

Hie^fd?es 2tuffaffung IDagners (5aii\n intern (Sematjl tatfäd?Iidj ebenbürtig,

ipenn nidjt gar überlegen getüefen ift unb er fie bestjalb inftin!tit) von ber bIo§

re3eptir>en in bie probuftire Spt^äre nerfe^t tjat.

*3 Die Holle, bie f^ippolyte Caine nid?t faftifd?, fonbern rein fubjeftiü in

ZTie^fd?es Seele gefpielt I^at, »erlangt eine nät^ere^Iusbeutungburdj einen rafd^en

Überblid über bas tatfäd?Iid?e «)iffenfd?aftHd?e 2Infetjen Maines in ber I^eutigen

fran3Öfifdjen(5efd?id?tsfd?reibung. daines „Origines de la France Contemporaine"

fanben alsbalb eine ebenbürtige €ru)iberung in bem bebeutenben Bud?e oon

Gilbert Sorcl, UEurope et la Revolution Fran9aise. Diefe ad?t Bänbe

(1885—1892) finb ber £eiftung Caines bereits überlegen. Sorel 3eigte !Iar unb

beutlid? bie Kapitaltatfad?e auf, bie Caine überfeinen I^atte, ba% nämlid? bas Wetf

ber fran3Öfifd?en Herolutionäre fid? üoIl3ieben mufte unter bem Druc! bes äußeren

Kriegs3uftanbes, wobei fogar bas Dafein bes £anbes auf bem Spiele \iar\b — baljer

bann bie Hottoenbigfeit ber innern Sd^rcdenst^errfd^aft. Die lln3ulänglid?feit

ber Cainefdjen £eiftung ift bann aber nod? üiel genauer aufgebecft ujorben unb

3iDar I^infid^tlid? ber Süden feiner ^trbeitstueife burd? 2t u I a r b, „Taine, historien

de la Revolution frangaise" in ber §eitfd)rift, betitelt: „La Revolution fran9aisc",

bie ausfd?Iie§Iid? bem Stubium biefes geitabfd^nittes geujibmet ift unb bereits

27 ^dtitg,'dnq,e 3äI^It. 2lularb hei^ann feine nun bereits 3atnlreid?en 2Irti!eI über

Caine in ber Hummer bes 14. inär3 1906; er u)eift unu)ibcrleglid? nadi, ba% Caine,

ber bem Uneingemeit^ten als ein 2lusbunb uon Belefenbeit erfdjeint, in IDir!^

Iic^!eit red?t fpärlidj informiert toar unb fel^r u)cnig gelefen bat, — augerbem

entftelle er ben Sinn ber u)enigen Uvinnben, bie er ftubiert tjabe. Über Caines

2trt, Sdjiüffe 3U 3ieinen, äußert fid? pauI £acombe ,JS^ote sur Taine" in

ber Revue de S3nithese historique 1907 (fünf 2lrti!el finb erfd)ienen), au§erbem

in ber Revue de Metaphysique et Morale, Septembre 1907: De l'esprit classique

dans la Revolution fran9aise selon Taine. pauI Cacombe ift ber etjemalige

(SeneraIinfpe!tor ber fran3Öfifd?en Staatsard?iüe — eine burd^aus überragenbe

perfönlid^feit, nur tjat er fpät angefangen 3U fd^reiben; er u^eift nad?, ba% Caine

fid? nid?t einmal um bie Porausfe^ungen einer inoraIu)iffenfd?aft gefümmert

iiai. übet Caine als Citerartjiftorifer tjat £acombe bereits votier ein Buc^

gefdjrieben: Taine, historien des literatures 1905. Um übrigens einen Begriff

banon 3U geben, was für ein Umfang bes u)iffenfd^aftlid?en Betriebes bei einer

Kritif Don Caines Heuolutionsgefdjid^te in ;$rage ftetjt, laffe ic^ nod? eine tabella*=

rifc^e gufammenftellung über bie Ceilgruppen ber gegenmärtigcn fran3Öfifc^en

(ßeleljrfamfeit in be3ug auf biefen (Segenftanb folgen:

(Erforfd?ung ber fransöftfc^en Heuolution
1. Kriegsgefc^id^te. Die 2^rbeiten ber gefc^ic^tlic^en Abteilung im

fransöfifd^cn (öeneralftab 3U Paris; augerbem 2t r t tj u r dljuquet, Les^
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guerres de la Revolution (11 ISänbe crfcf^iencn) unb (£baff in über bte Kriege
6cr Venbee (1812—1900, ebenfalls 11 Bänbe).

2. IPirtfd^afts^ unb Pertpaltungsgefcf^id^te. Die 2Irbeiten

üon £eüaffeur, (Somel, Hene Stourm, Brette, Sagnac,
(Sl^arlety; au^erbem bie dätigfeit ber Kommiffion, bie befonbers für bie

Deröffentlid^ung ber üolfswirtfd^aftlid^en Dokumente aus ber HeüoIutions3eit

cingefel3t ift nnb beten Porfi^ 3 ^ w r ^ s fül^rt, Ptefer t^at audj perfönlid? oier

Quartbänbe r>eröffentlid?t in ber Histoire socialiste. f^iertjer gel^ören aucb bie

fec^s== unb fünfbänbigen IDerfe von Walion über bas Herolwtionstribunal unb
bie Poüsoertretunq.

3. HeIigionsgefd?id?te. Die IVevie von Sicarb, Delarc, Debebour
über Kird^e unb Klerus fowie 2tularb „Le Culte de la Raison et de l'Etre

suprem e"unb ITTatbie5, „Le Culte decadaire unb la Theophilanthropie".

4. p I i t i
f
dl e (5 e f d? i d^ t e. Vov allem bearbeitet burd^ 21 u I a r b,

Profeffor an ber Sorbonne, unb feine Sdjüler; er ceröffentlid^t bte protoFoIIe

bes Comite du Salut public, ber ia!obinifd)en (5efeIIfd?aft; bie Urfunben bes Comite

de l'instruction publique gab Reimes (Suillaume Ijeraus uftD. Die ein3ig

tpiffenfd^aftlid^e gufammenfaffung biefer Stubien ift bas Wert von 2t u I a r b,

Histoire politique de la Revolution fran9aise, paris 1901, 800 Seiten (5ro§o!tat).

5. S i gr a p I^ i en unb Io!aIe tH o n o gr a p b i e. Hobinet über

Danton (1889), m abelin über ^oncbe (1901), Daubet über pidjegru (1901)

uftD., Pibal über bie Herolution in ben ©ftpyt^enäen, Kouoiere im (Sarb,

Buffiere im perigorb, tPal^I in Cyon, Dignier in ber pro cence, £ebuc
im 2tin, B rem eau im Cljer u.

f.
tu.

€s ift natürli(^ unmöglid?, auf einer t^alben Drucffeite einen Begriff ju geben

Don ber ungeljeuren u>iffenfc^aftlid?en Beu)egung, bie um Q^aine berum begann^

aber in ber er nid^t inbegriffen ift. Sein berül^mtes (Sefd?id?tsbud? ift bas

VOeti eines Ijod?begabten Hl^etors; als u)iffenfd?aftlid^e £eiftung tritt es in eine

!£inie mit Ijunbert anbern gleid^jeitigen Büd?ern, bie als nü^Iid^e Beiträge

3ur franjöfifd^en (Sefd?id?tstpiffenfdjaft 3U gelten l\aben. 3^ ;^ran!reic^ er«=

fd^einen feit ungefäbr 3tt)an3ig 3^^^^^^ jäljrlid? 4—5000 Peröffentlidjungen 3ur

fran3Öfifd?cn (5efd?id?te feit 1500, üon biefen entfallen ungefäl^r 1500 ^änbe,

2luffä^e unb tlrJunbenbrude auf bie Het>oIutions3eit unb bas erfte Kaiferreid?.

3tt feinem anbevn 'ianbe ber IDelt tpcrben bie oier legten l^aiiv^unbevie \o

mett^obifdj unb fo oollftänbig erforfd?t, trie im I^eutigen ;$ran!reic^; felbft

Deutfd^Ianb iann I^ier nur für bas Zeitalter ber Deformation Schritt I^alten.

Diefe moberne (Sefd?i(^tsliteratur I^at Caine 3U einem guten Ceil nod} erlebt,

aber t>on itjr fo gut wie feine Xloii^ genommen, gati3 äl^nlid? wie fidj '^aiob

Burdtjarbt als Kenner ber griedjifdjen Kulturgefd?id?te 3U ber religionsgefc^ic^t*

liefen pbilologenfd^ule geftellt tjat. £el^rreid^ für bie Pfyc^ologie Caines ift

ber €ffaY „Les deux Taine" von pauI Bourget (Etudes et Portraits III^.

Sociologie et Litterature, 1906, S. 82—113). ^ür bie Julturelle IHytt^oIogi*

fierung, bie 2Tie§fd?e üor fic^ felbft mit Q^aine als einem Cypus bes lateinifc^en

(Scnies üorgenommen I^at, ift es nun be3eid?nenb, ba% er in Qüaine gcrabe

ben Sfeptüer unb Crabitionaliften feiert, ben er bod^ aus feinen innerften 3<i*

fage*3nftin!ten I^eraus t^ätte bcfämpfen muffen.

Der Hul^m Caines ift gemacht ruorben burd? bie fran3Öfifc^en Konferoatioen

unb burd? beutfd^e f^ifiorifer. 3^ intelleftucnen ^ran!reid^ unferer Cage wixiy
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bie fYftematifc^e Dericumbung ber fran3Öfifd?en Het)oIuttonsgro§tat ber beutfd^en

<5cfd?td?t5forfd?ung bcs 19. Z^lci^^unbexis bemalte wie ein Derbrecfjen jur £afi

gelegt, ba ja bod} Sd^aml^orft, i^arbcnbcrg, Stein unb Q^I^eobor ron Sd^ön

tpefentlic^e ^eftanbteile itjrer flaatsmännifd^en Sd^öpfungen üon bem ret)o*

lutionären ^ran!reid^ entlieljen unb berartige ftille 2tnleiljen fid? burd? bas 9an3e

3aljrljunbert I?inburd?ge3ogen t^ätten; and? I]at bie beutfd?e (Sefd?id?tsn)iffen[d?aft

(Yftematifd? ben Huljm ber reaftionären ;$ran3ofen gepflegt. €ine leife 7in*

njanblung 3U einer Korreftur im Sinne ber IPat^rl^eit Iä§t fid? in ber jungbeutfc^en

£^iftori!erfd?uIe mal^mei^men; aber biefe Sinnesänberung ift nod? nidjt miffen*

fd?aftlid?es ^Allgemeingut geworben. 3^ ®r>erbec!s (Hfemplar bes erften ^anbes
von Maines Origines Ijat ©cerbec! felber eines ber frütjeften berid?tigenbcn

Urteile eigenl^änbig abgefd^rieben, nämlid? bie Stelle aus einem 2tuffa^ über

„Die fran3öfifd?e Heüolution unb bie Kird^e" von lUay £en3 (Cosmopolis, Revuo
internationale, Tome l.p.587): „Hid?ts ift perfel^rter als bie Cragöbie ber Keoo"

•lution, bie in jebem S3enenn?ed?fel eine furd?tbare Perfled^tung von Sd^ulb unb

Sd^idfal, ein angel^enbes (Setümmel von ^ntereffen, £eibenfd?aften unb ZTot*

tüenbigfeiten nnb ben Kampf einer lOOOjäljrigen Dergangenljeit mit ber gärenben

<5egenu)art barftellt, rein räfonierenb unb abftraft aus ben Z^een ber fran3Ö*

,fifd?en pljilofopljie bes 3al?rl?unberts ableiten 3U n>oIIen; als ob fie nid?t ge!ommen
tpäre, voenn Poltaire unb Houffeau nid?t gelebt I^ätten. Das ift ber (Srunbirrtum

?in C a i n e 5 großem Wevi, fo reid? an (Seift unb IPiffen es fein mag, ba% er feine

pljilofopl^ie nid?t los werben iann unb bie (Sefc^id^te ber Hecolution, bas (Ergebnis

von 2^):itliunb exten, belianbelt wie einen biale!tifd?en Pro3e§. So gelangt er

ba3U, fie als bas Wevf einet Keinen Se!te aufsufaffen." (Hs ift bal^er fd?abe, ba^

Hol^be feinen 33rief an ZTie^fc^e, ber eine Kriti! daines entljalten Ijat, felber

üemid^tete — es wäre lel^rreid? je^t nod? feft3uftellen, ob feinem geringfd^ä^igen

Urteile nur ein allgemeiner tPiberfprud? 3ugrunbe lag, ober bod? aud? fd?on etmas

xon einet fad?Iid?en (2infid?t, mit ber man je^t einer Überfd^ä^ung Caines entge*

gentritt ; übrigens f^at bereits im '^aiite 1887 3er6me Hapoleon Sonaparte in feinem

Bud^e Napoleon et ses detracteurs, bas ZTie^fd^e wenigftens bem Hamen nad(

.be!annt wat, fid? gegen Caine erfjoben (Briefe II, 584): „Hota bene übet Vflt.

daine bitte id? Did? 3ur Befinnung 3U !ommen. SoId?e grobe Sachen, wie Du
übrigens fagft unb ben!ft, agacieren mtd?. Dergleid^en oergeb id? bem
.prin3en ZTapoIeon; n i d? t meinem ^reunbe Hol^be. IPer biefe 2irt con

:ftrengen unb gro§Ijer3igen (Seiftem mi§t?erftef?t (— (Laine ift I^eute ber €r3ietjer

alfer ernfteren n)iffenfd?aftlid?en (£l^ara!tere ^ranheid?s), üon bem glaube

ic^ nid?t leidet, ba% et etwas von meiner eigenen 2lufgabe üerfteljt." Diefe geilen

;getjören auf bas le^te Briefblatt, bas ITie^fd?e an Hol^be gerid?tet I^at; bie beiben

früljeren Briefe com 21. unb 23. IHai 1887 enttjalten Hie^fdjes eigentlid>e Per^

teibigung Caines fowol^l in feiner (Eigenfd?aft als Denier wie aud? als perfön*

Jid?en Dan! für bie Hie^fd?e brieflid? befunbete 2inteilnaljmc Caines.

(£rgän3enb ift bei3ufügen, ba% bie von Hie^fd^e fo I^od? gefdjä^te perfönlid^e

.€mpfebfung bes fran3Öfifd?en Sd?riftfteIIers 3^^^ Bourbeau fid?, wenn ficb

'biefe Be3ieljung DerwirHic^t Ijätte, Faum 3U Hie^fd^es gufriebenljeit bewäljrt

I^aben würbe. Caine fd?rieb Hie^fd?e am 14. De3ember 1888 (Briefe III, S.

206): „Puisque vous souhaitez un lecteur competent, je crois pouvoir vous

indiquer le nom de Mr. J. Bourdeau, redacteur du Journal des Debats et de

la Revue des deux mondes; c'est un esprit tr^s cultiv6, trös libre, au courant
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de toute la litterature contemporaine ; H a voyage en AUemagnc, il en etudie

soigneusement l'histoire et la litterature depuis 1815, et il a autant de goüt

que d'instniction." Wie wexi I^er es jebod^ mit bicfcr von tLa'xm gerühmten

Kenntnis bex beutfd^en Kultur3uftänbe bei 3- Bourbeau ift, mögen folgende

^eftftellungen leljren: Bourbeau fcf^rieb über Deutfcblanb brei Bänbe „Socia-

listes allemands et nihilistes russes 1895", „L'Evolution du Socialisme",

1901; „Poetes et humoristes de TAllemagne", 1906. ^llle biefe Büdner finb

nur Sammlungen von periobifd^en 21rtifeln. Von gröberen t)erftö§en unb

Irrtümern finb 3U nennen: ^m^ndfe über bie beutfdjen 5o3iaIiften bel^auptet

er, bas „Kapital" von Karl ITTarr l^abe „unjäl^fige 2luflagen" erlebt; tatfädjlic^

finb es ihrer genau rier gen)efen unb jebe bebeutete ein bibliograpljifd^es Ereignis

unb ift von ben rorl^ergehenben ftets roefentlid) üerfd^ieben. 3^ 2trti!el über

(Sottfrieb Keller finb uergeffen ober überfehen bie „gürid^er ItoDellen", „I^as

Sinngebidjt", „IHartin Salanbcr", bie „(5cbid?te" unb ber „Had?Ia§"; aud)

fennt er Baedjtolbs Biograpl^ie nid^t. Bourbeau, Iieutc anfangs ber ;$ünf5ig,

tpar im 3^^i^e 1888 intelleftuell unb freigeiftig; feitbem ift er aber mieber 3U femer

Keligion 3urü(fge!el^rt unb ber Vertreter einer burd^aus reaftionären unb üerüalen

Sinnesridjtung. 3^^ fo3iaIer unb politifdjer ^infid^t tjat er überl^aupt r>on jeljer

auf bem heute vertretenen Stanbpunft geftanben. (£r ift nod? I^eute Heba!teur

am Journal des Debats unb 5dju)iegerfoI^n r»on (Elme (£aro, bem 1887 üer=

ftorbenen philofopl^ieprofeffor an ber Sorbonne ron ftreng fatt^olifdjer 0bferDan3,

ber bem Salonroeifen in paillerons £uftfpiel „Die IDelt, in ber man fid? langweilt"

3um IHobell gebient liaben foll.

^* Hcueftens ift bas literarifd^c unb perfönlidje Pert^ältnis Hie^fd^es unb

Karl Spittelcrs ntit lang 3urüc!gel^altenen brieflid^en Dofumenten enblid? 3U--

gänglid? geworben in feiner Peröffentlid^ung üon Hie^fd^es Sdjroefter: „^riebridj

ilie^fd^e unb bie Kritif" in ber rDod)enfdjrift „ITTorgen", 1907, Ho. 16 S. 488—493.

Dort finb fed^s Briefe unb poft!arten abgebrudt, bie Hie^fdje in feinen beiben

legten Sd^affensjal^ren an 3- V. JDibmann gerid?tet liai. Der erfte biefer Briefe

aus Sils ben 28. '^^ni 1887 nimmt Be3ug auf IPibmanns 2{rtifel über „'2>en\eits

von (Sut unb Böfe". ^rau ;$örfter vertritt bie 2Infid?t, ba% biefer „Dynamit"*

2trti!el „meinem Bruber offenbar Dergnügen bereitet I^at", — fdjeinbar mit

'Redft, u)eil in wörtlid^em 2lnflang an bie (£ingangsn)orte von Hie^fdjes Brief;

aber gerabe I^ier galt es mit t)orbeI^aIt unb 3ii)ifd?en ben geilen 3U lefen. tLat^

fäd^Iid? brad^te es Hie^fd^e eben bod? nur über fidj, IPibmanns 2In3eige als „jeben*

falls bei toeitem bie intelligentefte Befpredjung" 3U regiftrieren, „bie biefes

unfympatl^ifd^e Bud? bist^er erfat^ren I^at". Die folgenben Briefe befc^äftigen

fid) mit IPibmanns ^reunb unb IHitarbeiter (£arl Spittcler als bem Derfaffer

ber (Sefamtmürbigung ron Hie^fdjes Sdjriften (bie „(Senealogie ber Xtloral"

wuxbe nod? in ber fleinen, etmas abfpredjenb get^altenen Had?noti3 errväl^nt).

Diefe §ufd?riften an tDibmann finb, als gufammenl^ang gemertet, ein fprcd^enbes

Beifpiel für Hiet^fd?es geroaltfame Stimmungsumfd?Iäge, in benen fid? feine

Perlegentjeit unb Unfreiheit angefid^ts einer 3ugefpi^ten Situation perrät.

Die ^Inalyfe biefer Briefe möd?te idj auf ben Kommentar ber an 0üerbec! ge*

rid^teten Briefe rerfparen, ujofelbft biefer Dorfall eine meit rutjigere unb ungc*

3n)ungenere Berid?terftattung burd> Hie^fd^e felbft erfatjren !^at.

IDeit ipid^tiger finb für uns an biefer Stelle bie öffentlid?en (£rflärungen,

bie (Laxi Spitteler jüngft perfönlid? abgegeben liai, sunädjft münblid? als (Saft

n 3\ €.21. SernouUi, ©uerbecf unb nie^fdic



bcs Heuen Pereins in ITlüncfjcn am ^5. (Dfiohev 1907 \mb 3U gleid^er §cit in

einem Feuilleton 6er Wiener „geit", 24. ©ftober 1907 (1826). Diefen Kunb*

^ebungen finb folgenbe tatfäcf^Iidie pun!te 3U entnel^men: 1. Spitteler I^at ficb

aus einer ausgefprocf^enen 2tntipatf^ie, bie il^m aus ber £e!türe ber erften un3eit'

o^emä^en Betracf^tung ermud^s, üor Hie^fd^e 9el^ütet unb 3urüc!gebalten — I^ierin

ijenau r>on benfelben (Empfinbungen geleitet, bie (Sottfrieb Kellers erften (Einbrud

von Hie^fd)e beftimmt I^aben: „3d? batte gegen Hie^fd^e ein altes tiefes Dorurteif,

eine ungünftige JTleinung von feinem (L^ataitet ujegen feiner 5d?mätjfd>rift

gegen ben üereinfamten, von ber gefamten Cl^riftentje it grimmig get^a^ten

Strauß {ben „'£eben 3efu"* Strauß). 3^? k<^^^^ einft als Stubent in Bafel ben

3ubel ber frommen über bie uncerl^offte llnterftü^ung burd^ einen freigeiftigen

pi^ilologen mitangel^ört. Das I^atte id? il^m nod? nid?t rergeffen. ^ier liegt ber

(Srunb, marum unfer Sriefmed^fel fpärlid? unb oberfläd^Iid? blieb: id} befli§

nx\d} ber gurüdl^altung, id? lief ben Briefaustaufd? abfid^itlidj immer mieber

einfd?fafen." — 2. Die große (5enerald?arafterifti! üon Hie^fd^e als Sd?riftfteIIer

im Sonntagsblatt bes „3unb" (3cinuar 1888) erfätjrt auf it^r ^uftanbefommen

Ijin üon il^rem Derfaffer folgenbe naivere Beleudjtung: „(Es xvutbe mir r>erfid?ert,

ba% Hie^fd^e (bamals au§ert>alb Bafels nodj gan3 unbekannt) eine Befpred^ung

bringenb n)ünfd?c, nnb ba% il^m eine un3ulänglid?e Befpred?ung immer nod?

einen üiel größeren Dienft leifte als gar feine. So ergab id? mid? benn fd?ließlid?

opfermutig in bie ^er!ulesaufgabe, 3el?n bide pl^ilo^opbifdje Bänbe binnen

r»ier3eljn (Tagen (benn aud? biefe ^rift mar mir gegeben) 3U befpredjen. llngefätir

fo, n>ie man an eine ^euerfpri^e eilt, wenn es brennt v.nb ein ^eueriDet^rmann

plö^Iid? otjnmäd^tig gemorben ift; tjoffenb, man merbe ob bem I^ilfreid?en Weif*

eifer allfällige unrichtige Sd?u)en!ungen entfd?ulbigen, unb moijl tDiffenb, ba%

id} mid? Unaneljmlidjfeiten ausfegte, falls jemals ein übelmollenber ober be»

fd?rän!ter '^n\pehot bat^inter geraten wütbe. ZTie^fd?e I?at übrigens meine Be*

fpred?ung, obfd?on fie iljm burdjaus nid^t in jebem punfte munbete, nid^t bloß

gut, fonbern fogar mit Ijeller ^reube aufgenommen, ba er üernünftig genug

wat, um nid)t 3U erwarten, ba% id? ben ^reimut, ben er an mir fd?ä^te, nun plö^Iid?

il^m gegenüber abbanfen follte, unb 3U gefc^eit, um über bie IDai^rneijmung,

ba% id} feine tPer!e erft je^t, in übereilter ^aft, fennen gelernt I?atte, empfinblid?

3U UJerben." — 3. (Erft fel?r fpät mnxbe Spitteler inne, ba^ auf Hie^fd?es Seite

Befanntfd?aft unb u)armes 3i^*ß^^ff^ ^'^ ^^^ f^^^ langem oorl^anben fei, wie

id} perfönlid? üermute, überljaupt fd?on feit Hie^fd?es erfter Basler §eit infolge

ber UTitteilungen 0Derbec!s unb anberer Kollegen über ben originellen, fünft*

lerifd) ftarf oeranlagten prebigeramtsfanbibaten Spitteler (cgi. Banbl, S. 43).

4. Der erfte Einlaß 3U einem Briefmed^fel 3n)ifd?en beiben ergab Hie^fd?es ilner*

bieten, Spitteler einen Perleger 3U fud?en: „Der Briefmed^fel mürbe im ^erbft

1887 in 3Uüorfommenbfter IPeife von Hie^fd?e eröffnet. €r I^atte Pergnügen

an meinen äftl?etifd?en 2Iuffä^en im Berner „Bunb" gefunben, er t^atte üon

3. P. IPibmann erfatjren, ba% id} feit langen 3<^^'^-^ feinen Perleger finben

fonnte, nun bot er fid? mir in liebensmürbigfter IDeife freiroillig an, mit 3U einem

Perleger bel^ilflid? 3U fein. (Er liet? mir bann and} mirflid? feine ;^ürfprad?e,

leiber nü^te fie nichts. €5 wat mittjin ein boppeltes IHotiü, bas itjn 3U mir fül^rte;

einmal bas fad?Iid?e 3^tereffe: er wün\d}te, ba% jene 2Iuffä^e gebrucft ujürben,

meil fie mit feinen äftbetifd?en 2tnfid?ten unb Urteilen übereinftimmten, bann

ein menfd?enfreunblid?es IHotit», feine (Sutartigfeit, bie i^n antrieb, mir einen
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Dienft Iciften 3U rpollen. ^uglcid? ert^iclt id} ben <£\nbtvid, er mürbe einem

naiveren Perl^ältnis 3U)i)d?en uns, alfo einem (Sebanfenaustaufd^, pielleicbt ber

^reunbfd^aft, nidjt abl^olb fein." — 5. Hie^fd^e liat fid? bei bem Bcgrünber bes

„Kunftmari" ^^erbinanb 2It)cnarius um bie 2Iufnal^me Spittelers in ben Kreis

bcr ITTitarbeiter üertpenbet. Sp'tteler blieb baüon ol^ne jebc 2II|nung: „5reilid>

iläiie idf bamals gemußt, was id? l^eute n)ei§, I^ätte id? erfat^ren, mie oft unb wie

tjerjlid? ZTie^fd?e fid? über mid? gegen Dritte äix^erte, hätte id? vov allem baüon

Kenntnis gel?abt, ba% id? bie (Hinlabung bes „Kunfttt)art" 3ur IHitarbeit feiner

einbringlid?en ^ürfprad?e üerbanfte, fo tDÜrbe mein Danfgefüt?! mein Dorurteil

burd?brod?en \:iaben, id? I?ätte aud? bas Bebürfnis cmpfunben, mid? il?m per*

fönlid? üor3uftenen, um il?m meinen Danf in warmen IDorten au53ufpred?en,

nnb bamit märe mol?! oieles anbers getoorben. 2lIIein üon bem allem raupte

id? ja nid?ts unb !onnte id? nid?t5 miffen, unb fo blieb es bei meiner §urüc!{ialtung."

6. über ben Jlusbrud? t?on Hie^fd?es Unmillen, ber fid? üon peter (Saft 3U einer

nad?träglic^en Befd?tt)erbe bei tPibmann gegen ben Sd?Iu§fa^ Spittelers I?atte

bemegen laffen, äu§ert fid? biefer folgenbcrma^en: „Had?träglid? Iie§ fid? bann

nie^fd?e üon feinem 2InI?ang gegen meine Sefpred?ung aufl?e^en, unb na(i)bem

er fid? erft fattfam gegen tPibmann über mid? ausgetobt, fd?rieb er an mid? über

jene Befpred?ung einen burd? unb burd? üerbrel?ten Brief, fid? bei mir er!unbigenb

ob id? üielleid?t bie Sefpred?ung feiner lPer!e üon Spitteler im „Bunb" 3U feben

befommen habe, unb bergleid?en Kunftftücüein mel?r. Xlad^ einer tTtenge pon

gcrei3ten proteften erklärte er fid? mir 3um Vani üerpflid?tet „unb I?offentIid>

nid?t 3um legten ItTale". 5oId?e5 perbre{?te §eug nannte ZTie^fd?e j^^^^^^iic'*

unb mar über bie tHa^en ftol3 barauf. Had?I?er tarn, er üon felber mieber 3U fid?.

3d? I?abc nod? 3U ermät?nen, ba% VOxbmann bei biefem 2lnia% fid? überaus taftüoll

benal?m; er führte 3um Beifpiel einen 2tuftrag Hie^fd?es, mir eine entrüftete

Kritif, bie ein britter gegen meine Kriti! gefd?rieben, 3U3ufenben, einfad? nid?t

aus. (Es gibt ItTenfd?en, meld?e Perftimmungen cergiften, unb 2Ttenfd?en, meld?e

fie rerföl?nen; IPibmann gel?ört 3U biefen le^teren. Zk^ I?auptfäd?Iid? ift es 3U

r>crban!en, ba% ZTie^fd?e fpäter bIo§ ron einem „VOöifiein" 3mifd?en il]m unb

mir fpred?en !onnte." — 7. Spitteler blieb 3ule^t einer berjenigen, auf bie Hie^fd?e

bei feinen 2tgenten* unb propaganbaplänen bes legten lUonats beftimmt red?nen

5u tonnen meinte. Hie^fd?e mollte nadf bem „ ^all IDagner" bie für nötig erad?tete

Dupli! nid?t allein fül?ren. — Die 3meite t)erfd?ärfte 2lu§erung feines JDagner*

reffentiments follte urfprünglic^ nid?t ausfd?Iie§Iid? üon ihm felbft, fonbern aud?

ron feinen pI?iIofopI?ifd?en (Trabanten ausgetragen merben. Spitteler mar 3ur

JHitarbeit an „nie^fd?e contra tPagner" auserfehen gemefen; fein Berid?t hierüber

lautet :„(Er l?atte feinen Krieg gegen tDagner offenbar mit großen SiegesI?offnu ngcn

begonnen, im (Slauben, bzn papft, ben et eingefe^t, aud? mieber abfegen 3U

tonnen Das fd?Iug fel?l. Seine Sd?rift „Der ^all lüagner" traf überal. auf

meife (5efid?ter, id? mar meines IDiffens ber ein3ige, ber freubig unb uneinge»

fd?rän!t 3uftimmte. Hun I?atte aber Hie^fd?e gegen IPagner einen ma^Iofen^

ja gerabe3u tollen ßaf. (Seftanb er mir bod? 3um Beifpiel, bie 0per „darmcti"

nur aus SosI?eit („Bosheit" ift fein eigener 2tusbrucf) fo unbänbig gelobt 3U i\ahen,

mcil er bamit JX>agner grün unb gelb 3U ärgern t?offte. Diefer f?a§ erlaubte ibnx

nid?t, bie (ErfoIgIofig!eit feiner Sd?rift „Der ^all IPagner" 3U cerminbcn. €r

plante bat?er einen 3meiten, nod? riel fd?ärferen ^elb3ug; unb ba er allein nid?t

3um §iel gekommen mar, id?aute er fid? na&i einem Bunbesgenoffen um. Den

II 3\*
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glaubte er in mir ^i\ feigen. (Er fd^Iug mir besl^alb eine 2Irt att>eibun6 ^e^en VOamcx
Dor unb unterbreitete mir folgtenben eigentümlid^en Kriegsplan: IDir follten,

meinte er, beibe ^ufammcn, gemeinfd^aftlid? eine Schrift I^erftellen, bie ben Citcl

fütjren follte: „Hie^fd^e !ontra tDagner" unb ben Untertitel: „2Iftenftüc!e aus

Hie^fd^es IPerfen". 3^ biefer Sd^rift foIIte nad>gea)iefen tperben, ba% er, Hie^fd>e,

!einestDegs mie bie beutfd^e Kritif bel^auptete, eine fpäte, plö^Iidje Sinnes*

änberung gegenüber IPagner Dorgcnommen iiahe, fonbern ba% er tatfäd^Iidj

fc^on feit ^ehn '^aiixen gegen IDagner Krieg füt^re. Das tonne unb wolle et he<

TDeifen. Die Semeisftellen u)oIIe er felber 3ufammentragen, eigenljänbig ab^

f(^reiben unb mir jufenben. Das (5an^e folle id} unter meinem Hamen tjeraus-

geben unb eine fulminante Dorrebe ba3u fd^reiben, bie einer Kriegserüärung

gegen IPagner unb gegen bie ganse moberne IHufi! gleid^fäme. Darauf !onnte

id? felbftperftänblid? nid?t eingeben. (Db er mid? fd?on inftänbig bai, nid^t nein

3U fagen, fo mu^te id? bod? bünbig abletjnen." ZTad? bem Sdjeitern biefes planes

m-ad?te Hie^fd?e in berfelben Hid?tung einen legten Perfud?, in feinem prin3t»

pien!ampf gegen JDagner getpifferma^en öffentlid? Sd?ule 3U mad?en, inbem er

feinem ;$reunbe Dr. (£arl ^ud?s t)orfd?Iug, gemeinfam mit peter (Saft eine antt*

u?agnerfd?e Streitfd?rift t?eraus3ugeben, betitelt: Der ^all ZTie^fd?e von peter

<Saft unb (£arl ;$udjs (Briefe I, Xlo. 241, S. 540). — 8. (Enblid? gel^örte Spitteler

<iudj 3u ber fleinen (Semeinbe berer, bie beim 2iusbrud? bes IDabnfinns r>on

2Tie^fd?e einen ber (Sru§3ettel erhielten. „Salb barauf erfolgte Hie^fdjes Um*
nad)tung, bie er, beiläufig gefagt, aud? mir burd? einige bebau erlid?e unb mitleib-

erregenbe geilen offenbarte."

gum Sd?Iu^ ift I?ert)or3uI?eben, ba% Spitteler in feinen ausfül^rlidjen Dar-

legungen auf feine etjemals im „Kunftmart" abgegebene (2r!lärung, Hie^fd)e l:iabe

ben <£pimett?eu5 ge!annt, et?e er ben garatl^uftra fd?rieb, nid?t me^t 3urü(!!ommt,

<iIfo biefe widjtigfte Betjauptung roeber beftätigt nod? burdj bie nod) fdjulbigen

Belege ftü^t. Statt beffen erfdjeint im „Kunftmart" (1. ZToüemberl^eft 1907)

die ;$rage nad} biefer Zlbljängigfeit im (Semanbe einer ausgefprod?enen literarifdjcn

(Semiffensnot (S. 179—181), tuobei €pimetl?eu5 als ein üerfannter „Ur^gara*

ttjuftra" l^ingeftellt unb nadf erfolgter Summierung ber Berüljrungen bas Urteil

gefprod?en mirb: „Das ift nicht nur Beeinflu^fung, bas ift (£ntlel?nung." Der

2{rti!el bringt einige neue (5efid?tspun!te für bie beftetjenbe 2II?nIid?!eit: bei

beiben bie „£öti>in IPeisl^eit" als IHutter, ferner bei Spitteler bie ,.ftrenge ^etx'm",

bei ZTie^fd?e bie „furd?tbare B^exvin", als Be3eid?nung ron Seele unb (SetDiffen,

ferner bie gemeinfame (Seftalt eines fran!en (Sottes als Sd?öpfers biefer VOeli.

3nt De3emberl?eft ber „Ht^einlanbe" 1907 l:iai bann bie Derfafferin S. IDilifc^

itjren (Sebanfengang nod} erweitert, bie Belegftüde nod? rermel?rt. 2lber allein

-[d?on bie BTeinung, als fei Spittelers Did?tung bie ein3ige parallele für ben

pfalmenftil garatljuftras, ift einfeitig nnb unt?altbar. 3" „^rtljur Himbaub,

teben unb Dichtung", £eip3ig 1907 fd?reibt Stepl?an gn^eig (Seite 10):

„— (Eine profa, bie an Kunftwert bas t?öd?fte ber poefie ift, gro§ wie bie

.geilen!atara!te bes tPalt XÜI^itman, u?ie bie bionyfifd^en (Eftafen Hie^fc^es.

3nnerlic^ !ulturbefreit, mirb er, ben ftammeinben Urlauten mieber natje, religiös

in einem tieferen Sinne, rtjapfobifc^ unb prebigerl?aft; !aum gibt es eine mer^

ipürbigere Stiläl?nlic^!eit bes gufalls, als bie beiben, faft gleic^3eitigen Bücher

^er einfam (5eu)orbenen, U) eltbefreiten, als üne saison en enfer unb ber

^aratljuftra." Wenn alfo bet?auptet wirb, bas plö^lid?e ituftreten bes I?ieratifd>en
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Stils bei nie^fci^e erüäre fid? nur burd? bic 2IbbäTigict!cit von Spittclers <2pt'

mctbeus fo ift bag,eq,en an bic ancrjogcnc Btbcücnntnis bcs paftorfot^nes unb

Pfortcn)er3ÖgIin9S, befonbcrs aber an bas flöfterlid^c Bibclftubium von Sorrent

3U erinnern, ^ebenfalls wav bie ^Intrcnbung ber ^ieratif in itjm beträchtlich

porbereitet unb, wenn fie auf einen äu§ern (Einfluß 3urüc!3ufüi^ren ift, nur bie

€rtt>iberung auf einen empfangenen Hei3, feinesmegs aber cigentlicf^e Hacf?*

al^mung. Per pfalmenton voivH bei ITie^fcfje entfd^ieben fpontaner unb unge*

3ir)ungener als bei Spitteler, bei bem er von romt^erein als gewollter Stil unb

besJjalb nidjt immer mit 3rDangIofer, imbeabficfjtigter ^reif^eit auftritt. (DbmobI

nun Spitteler ber bilberfd?u)ere Stil einer üifionären Überu)elt nätjcr liegen unb

tiefer wnt^eln mag, ba er übert^aupt ber (Srunbftil feines gan3en Sd^affens ift,

fo erfd^eint biefer Stil bei Hietjfcbe, bas eine Xilal ba er il^n anmenbet, von oorn»

I^erein als ein riel natürlicheres imb bem 3^1^^^^^ angepa§teres 2Iusbruc!smttteI

Dies u)äre aber ber punft, n>o in erfter €inie ein abfchlie^enbes Sd^iebsgericfjt

ein3ufe^en I>ätte, unb feit IPeingartners ^erolbsruf tjat es überhaupt ben 2(nfd?ein,

als ob nid^t um bic Priorität, fonbern um bie Superioiität bcs (2pimctt^cu&

gefämpft u? erben foll. ItTan fätjrt aber fo lange mit ber Stange im Hebel tjerum,

als ber vernünftige 2lusgangspun!t für biefe Kontrooerfe, nämlici? Hie^fdjes

(£pimetheus:=£e!türe vox 2Ibfaffung feines garathuftra, burd? eine urfunblici?e

2^usfage nietet tatfächlid) verbürgt ift. 3<i? f^^^f* ^^^^ ^^i^'^a, mel^rere Spuren wer*

folgt, bie mir eine bofumentarifdje 2Iusbeute 3U verl^ei^en fd^iencn (2Infragen

bei ^rau profeffor (Dvexheä unb bei ^rau profeffor <E. Stromboli geb. Hot^u

in ^Ioren3, bie, bamals in Bafel U)oIjnIjaft, burch einen bem IPibmannfdjen

Kreife angehörenben Berner Citeraturfreunb auf ^pimettjeus aufmerffam

gemacht morben mar unb bas Budj unter ihren ^eiannien empfahl; b^e fehr

beftimmt lautenben 2lusfagen ber beiben Damen festen mich leiber nicf?t in Stanb,

mie id? gel^offt Ijatte, Spittelers Olusfage im „Kunfttoart" XVI, 3, S. 134:

„Ztie^fdje !annte ben (Epimett^eus, etje er ben garatl^uftra fd^rieb" burch einen

fticf^I^altigen Beleg 3U ftü^en). Sollte biefer Bemeis anbermeitig nod? erbracht

n)erben, ober aud? nur ber ZTacf^meis ber äußeren lDaijrfcf?einIid?feit etn>a burc^

bie ban!bare unb anetfennenbe (Ermäl^nung bes (Epimetheus in nocf? unuer*

öffentlichten Briefen ZTie^fcf^es, fei es an Spitteler felbft, fei es an fonft jemanben,

fo läge aud{ bann nur ein u)eiteres allerbings befonbers einbrü(!Iid?es Beifpiel

für Hie^fcf^es beinatje fci?ran!enIofe He3eptir)ität cor; aber gerabe biefes Beifpiel

ipürbe befonbers beutlidj 3ur 2Infchauung bringen, ba% bie fremben (Einroirfungen,

bie Hie^fdje auf fid? 3ugelaffen hat, t)oru)iegenb eoofatiüer unb nid?t eigentlich

fubftan3iener Hatur geu)efen finb, fo ba% bie auswärtige Bereid?erung fd^Iie^Iic^

barin gipfelt, Hie^fd^es unanfechtbaren, alfo eigenen Heict^tum 3ur (Seltung

gebracf^t 3U iiaben. 3^ ^^^ t>ergleid?enben Cätig!eit fomotjl ber ZTatur= als

ber <Seiftesu)iffenfci?aften u?irb es längft als rorlauter Dilettanteneifer belächelt,

auffallenbc 2tnaIogien burci^aus auf 2lbljängig!eit 3urücEfütjren 3U mollen. Will

alfo berjenige groeig ber £iteraturgefd?id?te, ber fid? am 3eitgenöffifd?cn unb

3um Ceil fogar nod? lehenben ®bje!t 3U fd?affen mad?t, nidpt für rücfftänbig

gelten, fo ):iai für il^n bie ^Jrageftellung cinfad? folgcnberma^en 3U lauten:

2lus was für Urfacfjen ift es 3U erflären, ba% 3U 2lnfang ber ad?t3iger 3^^^^^

in oerfd^iebenen abfeits \ie):ienben fdjöpferifcf^en perfönlic^feiten ber tjieratifd?e

lyrismus 3um Durcfjbrud? fommt? IPas Spitteler betrifft, fo Ijat er feinen Huljm

roll erleben bürfen, unb er, ber farfaftifd^e pathoIoge bes €nthufiaften«=
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uniDefens, w'itb es tDotjI fautn für nötig; cradjten, fidj als „pcrfanntcs (Senie"

ausgraben ju laffcn, wie bas [eine „(Semeinbe" offenbar nun allen (Emftes

im Sinne iiat

^^ geriet Srief Hie^fcbcs an '^afob ^uxdiiaxbi, bex am 6. 3cmuar 1889 in 3afel

eintraf unb für ben 3rt"enar3t ben 2Iusbrud? bes tDal^nfinns bohimentiertc, ift

von feinem (Empfänger (Dvethed 3um bleibenben Se.'i^ überipicfen morben in

ber 3utreffenben 2lnnal^me, er f'önnie für biefen ein n?ertüoIIes Serpeisftüd 3U

feiner Hed?tfertigung iperbcn. Diefer Brief ift fomit ein Beftanbteil von (Dvev^

becfs Hietifd?e*Had?la§ geworben; id? I^abc itjn feinem wefentlicben 3Tit?<3ltß

nach brcimal für meine Darfteilung benü^t: ^anb 1, 5. 284 unb ^anb II,

5. 81, 230.

IPenn ®t?erbec! in feinen allgemeinen (Erörterungen über ZTie^fdies ^reunb>

fd^aften bas Pertjältnis 3U 3(jfob Burrc!l?abt an erfter Stelle nennt, fo Ijat er

bamit ZTie^fd)e in bcffen ^meitem Sd?affensbe3ennium aus bemBer3en gefprod?en.

3n ben ad^tjiger 3cil?ren rid)tete fid?, wie wir ausgefüt^rt iiahen, Itie^fdjes ^reunb==

fd^aftsempfinbung nad} feinem ^reunbfdjaftsbebürfnis, bas fidj, je einfamer

er fid? als Kulturbringer voxlam, befto leibenfd^aftlic^er t>or allem ben itjm in

feiner l{uIturfon3eption cerwanbteften Haturen 3u!el^rte. Hie^fdjes 3^Jti<itiüc

5ur ^reunbfd)aft, bie er aus 2lnla§ jebes neuen Bud^es mit einem I?er3blütigcn

Briefe an Burdbarbt ergriff, fprid^t eine berebte Sprad^e. Dod> ift aud? ein

inbireftes Zeugnis bafür nid^t 3U überfeinen. ZTeben Burcfl^arbt unb S^aine bat

ber ^iftorifer unb publi3ift <Laxl ^illebranb, beffen Deutfd^tum fic^ bnxdb mexh
würbige Sd?ic!fale (2ld?tunbrier3iger, Sefretär f^eines in paris, fran3öfifd?er

(Srabuierter unb ftaatlid^er Deutfd^Iebrer an ber XHilitärfd^uIe üon St.^Cyr,

[owie orbentlid^er profeffor ber auslänbifdjen Literaturen an bex Uniüerfität

Douai, fobann nad) bem Kriege als QCimes^'Korrefponbent in Hom unb enblid)

als priratgeleljrter in ^Ioren3) mitteleuropäifd? überwadjfen batte, auf Hie^fdie

eine ftar!e 2In3ietnungs!raft ausgeübt. Diefer bat es ibm nie üergeffen, ba% ex nadi

bem (Erfd?einen b^r erften un3eitgemä§en Betrad^tung bas Ieud>tenbe (ßegenftüd

3U bem böfen (Sren3bolen<2trti!eI burd? eine anwerft üerftänbnisoolle Befpred^ung

in ber „2tugsburger 2IIIgemeincn" geliefert Ijaite. Ztod? im Ecce homo gibt

Hietifd^e biefer ban^haxen (Erinnerung einen umfaffenben 2tusbru(! (Biograpljie

II, 134): „Bei weitem am beften c^ebört, am bitterften empfunben würbe eine

augerorbentlid? ftarfe unb tapfere ;^ürfprad?e bes fonft fo milben Karl 3iIIebranb,

biefes legten I^ u m a n e n Deutfd^en, ber bie ^eber 3U fül^ren wu§te. ITTan las

feinen 2tuffati i^t ber „2tugsburger Leitung"; man tann ibn beute, in einer etwas

Porfid?tigeren ^orm, in feinen gcfammelten Sd?riften lefen. ^ier war bie

Sdjrift als (Ereignis, IPenbepunft, erfte Selbftbefinnung , allerbeftes geid?en

bargeftcllt, als eine wir!Iid?e tPieberfel^r bes beutfdjen (Emftes unb

ber beutfd^en £eibenfd?aft in geiftigen Dingen, ^illebranb war doII boI^er

2^us3eidjnung für bie ^oxm bex Sd^rift, für iljren reifen (Sefd^mad, für

il^ren collfommenen Caft in ber Unterfdjeibimg üon perfon unb Sad^e: er

3etd?nete fie als bie befte polemifd^e Sd>rift aus, bie beutfd? gefd^rieben fei,
—

in ber gerabe für Deutfd?e fo gefäl^rlid^en, fo wiberratbaren Kunft ber polemif.

Unbebingt jafagenb, mid? fogar in bem üerfd^ärfenb, was id> über bie Sprad>*

Derlumpung in Deutfd^Ianb 3U fagen gewagt batte (— Ijeute fpielen fie bie

puriften unb tonnen texnen Sa^ mebr bauen — ), in gleidjer Peradjtung gegen

bie „erften Sdjriftfteller" biefer Hation, enbete er bamit, feine Bewunberung
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für meinen lU u t au53ubriic!cn — jenen „böcbftcn llTut, ber aerabe bxe Ciebfinge

öes Voifes auf bie ^tnffageban! brincjt". £^illebranb, ber 1884 nur fünfunb-

fünf3ig Z<^i}xe alt ftarb, erlebte nur nod? ben garatbuftra unb fcfjrieb nacb bei

JCeftüre bes erften (Teils aus (Seriau ben 16. September 1883 an ^ans von

BüIotD (Bülombriefe 3b. IV, CeipsiglGOT, 5.221/222): „mit bem garatbuftra ift

mir'« rounberbar ergangen. 3m ITlai, ebe td? ,^Ioren3 rerlaffen, fd^idte mir's niet}fd?c,

unb babei einen Sricf, fo feltfam ergreifenb, ba^ id? mid? ber Cränen n\d)t ent*

I)alten fonnte. 3^? k<^^^ ^k^ ^lur einmal flüd)tig gefeiten, aber aud) er bat 3u mir

bas fonberbar magnctifd^c Pertrauen, bas mir mein 'iehen über fo oft pon lln-

glücflid? en entgegengebracf^t morben. (Hr traut nur mir unb Burdbarbt, fdjreibt er

:

fagt, was er alles gelitten ufu?. 3^? [djricb ibm fofort ein paar geilen nad> Hom,
n?o er fid;» gerabe auff^ielt, unb bacbte fein Büd^Iein mit auf bie Heife 3U nebmen;
aber meine ,^rau I^atte es, in ibrer IPeife rerftedt, meil fie fürdjtete, es möchte

mid? aufregen. Das tat's nun gar nid^t. 3<^ f'^ibe ujirflid? Serounbernsroertes,

gerabesu (J5ro§cs barin; aber bie ;^orm lä^t feine redete ;$reube baran auffommen.
3c^ baffe bas 2IpofteItum unb bie 2lpofteIfprad)e; unb gar biefe Heligion,

als ber ITeisbeit feister Sprudj, bebarf ber €infad/beit, Hüd?ternbeit, Hul]e im
2tusbrucf. 2tud? bßW id? feine redjte Sympatfiie mit ITTenfd^en, bie nad^ bem
40. 3^bre nod? tt^ertberifdi an fid? berumlaborieren, anftatt frei unb franf cor fid?

in ben (Lag binein 3U leben; besbalb hebanxe ich fold^e (Seiftesfranfe, benn ba^'^

finb fie nid^t minber. 2Iber IXadibenUn übet fid> felber unb nicht ßerausfönnen

aus fid? felbft ift eine böfe Kinberfranfbeit; fie feilte man mit bem 30. 3al?re über^

voimben ^ahen." IVd^t von ungefäbr fprid?t aus biefem legten Urteile ßillcbranbs

über ZTic^fdje genau biefclbe Stimmung, n)ie aus bem Perlialten Burdbarbts:

ein gemiffes überbrüffiges 3ntereffe, ein 3U)iefiäitiger unb besbalb unerquicflidjer

Anteil. Das Sd)Iu§ergebnis aud> bes Pertjältniffes non f^illebranb 3U ZTie^fd?e,

bem bod? aud> feinem fütjleren Steile nadj ein aufridjtiges unb unerfd?üttertes

2X>ot>Iu>oIIen 3ugrunbe lag, ift ein neuer Beleg für ben unbeirrbaren Sdjarfblid,

mit bem ©oerbecE bas tragifdje Sdjicffal üon Hie^fd7es bei§em ^reunbfdjafts*

bebürfnis 3U ergrünben mugte {^anb II, S. 118): „Der arme Hie^fdpe mod?te

allemal ausnebmenb, riel toeniger bis gar nid?t mod?tc man iljn.''^^^"^^^
^* ^ür eine Biograpljie Hotjbes n^ar ©üerberf ein fompetenter Beurteiler.

<£r I^at bas Stebensbilb Hol^bes aus ber ^^eber üon beffen ^eibelberger ZTad?foIger

(ßetjeimrat profeffor Dr. ®tto <£rufius, je^t in IHünd^en, feinem Bud?ujerte

nad) fel^r bod) eingefdjä^t unb öfters bie (Selegenl^eit mabrgenommen, bie £öfung

bes rein formalen Problems, bas mit ber fd?riftftellerifdjen Aufgabe einer ab3U*

faffenben 3 eitgenöffifdjen Biogropl^ie gegeben üorliegt, als burdjaus nadi feinem

(Sefdjmade 3U be3eidjnen. 3"^effen I]at audj ©cerbec! felber fd?on an (£rufius'

Darftellung inl?altlid?e Kritif 3U üben fid? üeranla^t gefeljen. (£s betraf bie 2luf-

faffung bes Derbältniffes 3n)ifd?en Hie^fd?e unb HoI?be burd? ben Biograpl>en,

an ber er infofern nid?t unbeteiligt tpar, als er eine 2(usn)aljl feiner ron Hobbe

an ifyx geridjteten Briefe (£rufius 3ur freien Benützung, bie benn aud? ausgiebig

erfolgte, überlaffen bat. ZXad? (Hinfid?t in beffen Derfud?, über bas Derl^ältnis

HoI?bes unb Hie^fd?es „bas le^te tDort 3.U fagen" fd?rieb er fid? auf: „Bei bem

2lnteil, ben id? (auf (Srunb ber (Semäbr, bie mir ^^rau Hot?be für bas Bud? leiftete)

burd? 2(uslieferung eines (Teiles meiner Hotibebriefe am Bud?e bes prof. Crufius

genommen, 30 ge id? bei aller uufrid?tigen 2lnerfennung, bie id? für drufius'

2lrbeit babe, febr ror, ber Derfaffer bätte fid? bei ibrer 2tbfaffung mebr rom
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inflinhiüen <5cfü{)I le'xien laffen, 3U bem er ftd? felbft in feinem Briefe an micf?

00m 11. ;Jebruar 1902 beienni, an^iait ba% er fid? bei 5er 2Iufgäbe „Das Vev*

Ijältnis (nämlich 3rDifd?en Hol^be unb Zlie^fd^e, insbefonbere iljren Brud?) aus
bem ;Junbament bar3uftellen", übernommen I^ätte. Solcf^e Darfteilung

ift itjm ol^ne ^tpeifel n i cf? t gelungen unb fonnte it^m gar nicf?t gelingen, meil er

piel 3U fel^r au§erljalb bes Konflüts ^ianb, ben er barftellen mill. IPesujegen er

benn aud} riel 3U fel^r ficf? in bie Cage nerfe^t ^at, fein Untcrnel^men in ben

2Inftanbsfd?Ieier 3U l^üllen, ber fid? bei öffentlid^en probuftionen 2lutoren ber=*

art ftets auferlegt. (Es fet^It il^nen bie loünfd^ensiperte ^reil^eit in ber Sad^e.

IDirflid^e ^reunbe Hie^fd^es finb I^ier gan3 anbers geftellt, aber mer unter il^ncn

ift imftanbe unb aud? iDÜIens, fid? fd^on in biefer nod? fo lebensmarmen Sad^e

rernet^men 3U laffen? Demgemäß \:\ahe \d} benn audj bei ber Perroenbung,

bie (£rufiu5 bem il^m von mir gelieferten XHaterial l:iai angebeil^en laffen, tjaupt»»

fäd^Iid? nur aus3ufe^en, ba% fie bie UnroIIftänbigfeit biefes Materials nert^üllt,

b, ii. n'xdfis bavon merfen lä^t, ba% was er von mir erbalten bat, nur ein Ceil

beffen ift, was \d} liefern fonnte, moüon id? il^n bod? in aller Un3tDeibeutig!eit

pon Einfang unferer Be3iei^ungen in Sad^en feiner Biograpt^ie an, in Kenntnis

gefegt liabe. IPomit 3ufammenl7ängt, ba% von ber befonberen 2lnerfennung,

bie er meinem ITTaterial in Briefen 3uteil werben Iä§t, in bas Bud) nidjts

I^inübertranfpiriert ift. <^hen baburd? tritt mein ITTaterial in ein gerabe3U

falfdjes £id?t, nämlidj in bas einer Un3ulänglid?!eit, bie es n i d? t bat. 5or>ieI

es, abfolut gefprodjen, 3U u)ünfd?en übrig laffen mag. 2ludi Crufius ift, wie fo

riele 2lutoren r>on Büdnern, beren Stoff an all^u großer Mutualität leibet, ein

0pfer biefer Qualität feines Stoffes. (£r ift in feiner Betjanblung nur im t^alben

Bcfi^ feiner ;^reit)eit. H i e tj f d? e tjat gemußt, u)effen er bebarf, um in fällen

biefer 2Irt ben PoIIbefi^ feiner ^reil^eit fid? 3U fidlem. IPeber für ^reunbe nod?

gar für „publifum" batte er nod} Heüeren3en übrig." — Pon ben im gan3en

einunbfünf3ig ZTummern Hol^befdjer Briefe hatte ©üerbec! eiwa ^wei Drittel

(34 Stüc!) im ;$rütjiat^r 1901 nactf ^eibelberg gefdjidt unb fie am 11. ^ebruar 1902

ipieber 3urüc!erljaiten. ZTad^träglid? erljielt bann drufius üon ©cerbec! aud? bie

Portier 3urücEbeI^aItenen Briefe 3ugefanbt (27./28. 2IpriI 1902, 3urü(ferl]alten

am 25. 0!tober 1904). ©cerbec! ujollte bem Perfaffer ber Hot^bebiograpt^ie

feine Bereittpilligfeit !unbgeben, il^m 3U einer gelegentlid^en Neubearbeitung

bes Pertjältniffes 3tDifd?en Hol^be unb Hie^fd^e aud? bie ftreng rertraulid^en

Stücfe feines HTaterials uneingefd?rän!t 3ur Perfügung 3U I^alten — offenbar

als ein ^eid^en feiner (5enugtuung, bie bas Crufiusfd^e Kot^bebud? nad^ ber

£e!türe in it^m 3urüc!gelaffen hat.

3n ben 2luf3eid?nungen ®perbec!s über feine ^reunbfd)aft 3U Hohbe unb Hie^*

fd?e lüirb ber aufmer!fame £efer eine geban!Iid?e Hal^t oerfpüren, ba hier bie

beiben 3eitlid? im äu§erften Mlbftanb etwa um pier ^al^ve auseinanber liegenben

Sd?id?ten, aus benen bie (Erinnerungen (Dvevbeds an ZTie^fd?e 3ufammengc=

fd^oben njorben finb, I^ier audj bie Spuren einer Heinen 2tuffaffung5Perfc^icbung

an fid? tragen. Diejenigen Stellen, in benen von ber Ungebulb bes Hol^befd^en

Temperaments bie "Rebe ift unb ipo ©perbec! fid? unpert>oI^Ien auf bie Seite

Holjbes ftellt, mit biefcm \\d^ in ben 2lnfprud? teilenb, ba% felbft ein ^reunb ipie

Hie^fd^e nid?t bered?tigt geu>efen fei, itjnen aus bem Perfagen ber pl^ilofophifd^en

(Sefolgfd^aft einen empfinblid^en Poripurf 3U mad^en, ftammen Pon M^nfang

September 1901. Xladf ber £ehüre bes Briefbanbes Hie^fd?e*Kobbe, ber ihm
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am 29.norcmber 1902 rom ITlhl^erausgebcr Prof. ^ri^ SdjöII unb €vw'm HoI^bCr

^em Sol^nc, mit frcuuMidjem tPibmungsgru^e überreidjt wovben wav, fdjrieb

(Dvethcd einen Hacf^trag ba^ix auf, bem 3um Beispiel bei 2lbfd^nitt 5. 158/159

(Mihi ipsi scripsi uftp.) angel^ört. f^icr überioog bei (Dveibed offenbar nodj bie

2lnficbt, ba% b\e ibeale Einnahme eines geiftigen IDieberfinbens 3n7ifd?en ben

beiben ent3iDeiten ^Jreunben in ben Sereicb 6er ITtöglid^Jeit gel^öre. Dann

fanben ficf? aber, üon feinen Hie^fd?c^2Iuf3eid)nungen getrennt, unter bem Stieb*

iDort „Hol^be" einige 33Iätter in feinem banbfd^riftlid^en priratlefüon, xdo bet

peffimiftifd^e (Einbruc! ron einem unl^eilbaren Brud^e ben 2tu5fd?Iag gibt. IDenn

bamit aucb ein leifer innerer IPiberfprud? im (5eban!engang fidj nidjt rermeiben

Iie§, fo fab xd} mxd} boch rerpflidjtet, nidjt etma burdj Unterbrüdung bes einen

(Sefidjtspunhes eine gemaltfame (£inbeitlid?feit 3U er3ielen, in ber (Ermägung,

gcrabe bxxxcb eine berart 3U)iefpäItige (Seftalt biefes üeinen 5reunbfdjaft5na6=-

rufes 3U bemeifen, u?ie rielfad? unb ernftbaft ©Derbecf fidj bie (Erinnerung axx

biefe (Ericbniffe bat burd) bexx Sinn geben laffen, als er ron bem ehemaligen

Dreibunbe nod? ber ein3ige Überlebenbe war.
^" 3m September 1905 lernte id? in Berlin bie IPitwe Kögels, ^rau Dr. €milv

Kögel geb. (5el3er, fennen. <S.bexx maren bie erften 2trti!el 3tr)ifd?en ^rau ^örfter=

Hie^fd^e unb mir gemedjfelt morben, ^rau Dr. Kögel Derfid^erte mid? il^res auf='

rid^tigen 3ntereffes an meiner 2lufgabe, beren Sd?n)ierig!eit fie beffer als irgenb==

tDer ermeffen !onnte: bas Ihxbenfen eines (loten gegen bie 2Iusftreuungen ron

Hie^fd^es Sd^wefter 3U fdjü^en. Xlad^ einigen ITTonaten naiverer Befanntfd^aft

fd^enfte fie mir bas Pertrauen, midj ron einem Bünbel Hoti3bIätter, bie il^r (Satte

ron feiner Qüätigfeit an ber großen 2Iusgabe ber aufbel^alten batte, (Einfid)t

nctjmen 3U laffen. Darunter fanben fid? and} einige ipid?tige (E53ecpte 3ur (Se==

fc^id^te ber Umipcrtung, unb ihnen entnehme xdf nun, burdj bie Umftänbe üeran*

lagt, bie wenigen, im Ce;rte mitgeteilten feilen.

Hun iiat feitbem ^xau ^örfter*Hie^fd?e im Horemberl^eft 1907 ber „Heuen

Hunbfdjau" eine 2ln3atjl Hie^fd^ebriefe aus bem legten halben Sdjaffensjabr

befannt gegeben. Sie bieten bes weiteren ein ftidjl^altiges Beweismaterial für

bie Unmöglid?!eit, ba% Hie^fd^e nad} „2tntid?rift" unb „Ecce homo" nod^ irgenb^

eine größere felbftänbige Sd?rift rerfaft iiahen tann. 2lus biefen Briefen gebt

nämlid) bas (Segenteil ron bem I^error, was bie f^erausgeberin offenbar bamit

beweifen will, ^m Sommer 1888 bis unb mit bem September rermod^te

Hie^fd^e fid? in ber ^ai bas tTTenfd^enmöglidje ab3uforbern: er fd^rieb bie „(Sö^en^

bämmerung" unb bexx „2lntid?rift". <Er hßüe fid? nodf in ber ^anb; bie Sd?wung*

!raft feines (Seiftes ftrebte nodj ber Svntt^efe 3U. Die tPud^t unb ^ülle ber (Se*

banfen, bie er in biefen IDerfen entfaltet, unterftet^t freilictj ber (£infd?rän!ung,

ba% ber Stoff für ZTie^fdje felbft wie aud? für ben eingeweihten £efer ein alter,

rielfad? burdjbad^ter, fogar im £)inbli(f auf bas IHoralproblem umfaffenber

burd?bad?ter war, als er it^n tjier nur in ber Hid?tung ber Syntt^efe I^in gefteigert,

abermals rortrug. Diefe Hid?tung ift mit einem lüillen unb einer (Ertjöl^ung bes

^Temperamentes rerbunben, bie fid? je länger je met^r als fiebernbes Selbft*

gefüllt entfalten mu§te unb bamit eine Ijerrorragenbe <Eigenfd?aft gefunber

probuhionsfraft, nämlid? bie Selbftbefinnung unb Selbftbel^errfd?ung, gefäl^rlid)

bebrol^te. ^n ber dat beginnen benn aud? nad) bem 2lbfd?Iu§ bes 2lntic^rift

mit bem legten Quartal bie 2In3eid?en einer rapiben 21useinanberfplitterung

in Hie^fdjes geiftiger Kraft. Sofern Hie§fd>e nun bod? probu3tcrt, gilt biefes
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Scfjaffcn nic^t ntel^r feinen fielen, fonbern befd?rän!t [ich auf bte (Senugtuung

unb Selbftberul^igung burd? autobiograpl^ifd^e Hücfblicfe. „Ecce homo" ift 6er

Perfud? einer Selbfterfaffung im ^an^en Umfange, „Hie^fdje contra IPagner"

bic ITiebertjoIung biefes Derfuc^es für benjenigen £ebensau5fd?nitt, ben Hie^fd?e

für ben autobiograpl^ifd? toid^tigfien t^ielt,für fein Perl^ältnis 3U IDagner. Destjalb

gibt fid? biefe feine allerle^te Sd^riftftellerei, fofern fie auf bas gefd^Ioffene Bud?

ober f^eft ab3ielt, inftinftio als ein llbfd^iebnetjmen. Pie jüngft befannt gemor*

benen Briefe, bie fid? als Segleiterfd^einimg für biefen lPerfabfd?Iu§ barbieten,

beftätigen aud? für eine bemunbembe Ceilnaljme an ZTie^fd^es le^tem 5d?affen

bod? jenen fd^merjlid^en (Einbrucf, ba% bie bist^erige (Sefd^Ioffentjeit bes fdpöpfe=

rifdjen IDillens bereits ber tjeimlid^en 2luflöfung oerfallen ift, ba% bie !on3entrierte

5d)U)ung!raft fid? 3ufel^enbs mit fprungl^after Unruhe burd^fe^t.

Die Briefe bes 2Iuguft unb September finb nod? rul^ig unb üoll ber 2tn3eic^en,

ba% nie^fd^e arbeitet, fd>u)er arbeitet. 3n ben Briefen oom 22. 2luguft 1888 an

^Jräulein üon Salis unb bem com 30. 2luguft an bie IHutter !Iagt er, biefen

Sommer nid?t fo r>iel fertig gebradjt 3U traben, als er fid? üorgenommen ^ahe,

alles fei ins U^affer gefallen unb bod) alles 3U einer beftimmten, großen 2tufgabe

vorbereitet gemefen. Hun I^olte er 3um neuen VOntfe aus unb mit (grfolg. 2tm

7. September teilte er ^räulein üon Salis mit, ba^ er bie Dorrebe 3U feiner

Umwertung aller Uferte gefd^rieben habe. 2tudj an feinen Verleger Haumann
fd?reibt er ebenfalls am 7. September ron ber begonnenen 2trbeit, bie fid? ihm

unb uns im voexieten Verlaufe als „2Intidjrift" barftcllt. Diefe relative 3^6n*

tifi3ierung ron Umwertung unb 2tntidjrift lä^t Hie^fd^e ron allem Anfang an

mit unterlaufen. (Er be3eidjnet Branbes bie „Umtpertung" fd?led?tl^in als fertig

unb meint bamit ben fertigen „2lntid?rift" ; er Iie§°fogar int „Ecce homo", bas

am 7. September 3um 3n?eiten unb legten UTal in bie Drucferei gefdjitft voutbe,

bie „UmtDertung" fteben. Diefe Catfadje, ba^ Hie^fd?e „Ummertimg" unb

„2(ntidirift" eins fürs anbere als Be3eidjnung ein unb besfelben WevUs brandet,

fteljt einmal für fid), beu)eift aber 3ugleid?, ba^ fid? il^m felbft feine ujeitere Vot"

ftellung über bas Pert^ältnis von „Umwertung" unb „2tntid^rift" aufgebrängt

l\ai; mit anbern U^orten: er I^at niemals bie (Seftaltung eines ^weiten Bud^cs

ber „Umwertung" in Eingriff genommen. (Dhwo^ er fid? immer mel^r an eine

gro^e 2tn3abl von Korrefponbenten in ITTitteilungen über bie laufenbe 2trbeit

gefiel unb ^voax mit eingel^enber (Erwähnung von 2Infang, ^ortfe^ung unb Sd?Iu§,

hat er fid? bod? niemals über einen neuen (Eitel ober aud) nur barüber remel^men

laffen, ba% ein neuer plan in ein rorbereitenbes Stabium aeiteien fei. VOoiil

hat fid) in feinem Had>Ia§ ber ^ettel rorgefiinben, ber ben 2(ufri§ 3U einer Pier*

teilung ber „Umwertung" barftellt. (Sewi^ I?ielt audj Hie^fdje an ber 2Ibfid)t

biefes planes feft, fo oft er ben „2(ntid)rift" als erftes Bud) ber „Umwertung"

be3eid?nete, was ja befonbers, nad^bem ber „2tntid)rift" wirüid? gefdprieben war,

häufig gefd)etjcn ift. ITtod^te er alfo nod) lange, wotjl bis (^nbe ZTot>embcr, ben

plan vov 5Uigen iiahen, vier ^änbe 3U fd^reiben, fo tjat baneben für ebenfo

ausgemad^t 3U gelten, ba% er an bie (Seftaltung aud) nur bes 3weiten biefer üier

Büdjer niemals Banb angelegt hat, währenb 3ugleich bas rüdblirfenbe Bebürfnis,

fid? nod? einmal feines £ebens bewußt 3U werben, ben Heft feines fd?öpferifd?cn

Vermögens gan3 Don felbft auf bas autobiograpl?ifd?e (Sebiet hinüber um<d)altetc

— unb fd?Iie§Iid? bebeutet bie im legten Quartal bas bisherige fd)on nid)t geringe

Vtla% nod? anfel?nlid? überbietenbe ausgebehnte prit>at!orrcfponben3 von 3um
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(Leil pcinlidier unb aufreibenber Se[d?affcnbeti, eine weitere nidit unbeträcfjtlicbe

ilusgabe an ^eit unb Kraft,

2tm 14. September fcf^rieb Hie^fcbe feiner Sd^tDcfter, von ber „Ummertuna"
fei beinalje roenigftens bas erfte Sud? fertig, (gn^ifdjenfrage: IPie fann ba bas

2lrd?ir, beffen Befi^erin aus ben allerle^ten tiagen, bie Hie^fcbe in Sils 3ubrad?te,

eine fold^e Had?rid?t erljalten bat, nod} mit einigem (2rnfte ben Sd^ein einer

inöglid^feit vertreten, es !önnte inelleid^t ein fpäteres biefer Büd?er, unb gar

nod? bas eierte, „Dionyfos", in Sils 3urüc!geblieben unb nadit^er abbanben ge*

fommen fein?!) ITTetjrmals teilt HietjfAe feinem Perleger mit, ba^ 3n?ifd?en

feinen bisherigen Deröffentlidiungen unb bem (Srfd^einen ber „Umwertung"
eine lange paufe fein muffe; bie „Umtüertung" — am 6. HoDember be3eid?nct

er fic xiim. als erftes ^ud^ ber „Ummertung" — bürfc erfi (Enbe 1889 erfd?einen,

bamit il>re tPirfung nidjt toie bie bes c^arathuftra feiner3eit gefd^mälert werbe.

<gr oerbinbet biefe t)om 7. unb 18. September am 6. Hoüember fid) toieber^

I^olenbe JTtitteilung nirgenbs mit ber '^bee ber t)ierteilig!eit, bie ^vau ^^örfter

biefem Briefe bes 6. Houember mit3ugeben fid? bered?tigt fütjit. 2hn 14. Xlo^

cember melbet ZTie^fdje ;$räulein Don Salis, baf^ bas erfte Bud? ber UmtDertung

fertig unb ba% ihm in3tDifdjen ein neues Stücf Literatur erftanben fei, bas Ecce

bomo. ^tm 19 Horember fpridjt er 3U Haumann wiebcr allgemein von ber Um^^

TDertung. Der ibentifd?e (Sebraud? bes allgemeinen unb bes fDe3ieIIen (Eitels

gelten tjarmlos nebene'xnanbev I?er. '^n ben Briefen an peter (Saft prä3ifiert

Hie^fdje 3U)eimaI bie „Umroertung". 2Im 27. September fd?reibt er „mitten im

^ertigmad>en bes erften Budjes ber Umwertung". 2{m 30. ®!tober fprid?t

er von ber „Umwertung" als bem verwegenen 21H feiner pbilofoptjie, im fon^

freten ^all vom erften Bud) ber „Umwertung". Dann im Brief com 13. Hoüember

fagt er bei (Selegent^eit ber 2tusftattung bes Ecce homo, er habe biefelbe gewählt

tDie 3ur Umwertung, beffen Porfpiel bas Ecce homo fei. £?ieraus gebt beutlid?

iievvov, ba% er unter ber „Umwertung" ben „2Intidjrift" rerftetjt; benn es banbelt

fic^ um bie bereits gewät^Ite ^lusftattung 3U einem Budje, bas für bas Ecce homo

3um UTufter genommen werben fonnte, weil es vox ibm fertig war, unb bas fann

nur ber ^tntidjrift gewefen fein.

Seit (Dftober, befonbers gilt bies aber t>om De3ember, laffen bie Briefe auf

«inen untjeimlidjen §uftanb ber (Ejaltation fdjlie^en. ^ieberl^aft erregt, lobt

nie^fd)e alles, was it?m r)or!ommt. Der 2tffe!t belegt jeben (Hinbruc!, jebe (Er*

innerung mit Befd?Iag. (Er ift üoII bes böd^^ien U^oblgefübls, lieft feine eigenen

Sad?en, glaubt fid) je^t erft 3U üerfteben — unb wie ! (Er bort lUufü, jebe UTufif

wirb ibm 3um (Ereignis unb ITIeifterwerf. €r füblt fid? bem I?öd)ften U^eltrutjm

nabe, er fielet eine ungel^eure Deränberung feiner (Efiften3 üoraus; er ben!t baran,

feine eigene £iteratur in Hegie 3U neljmen unb fudjt nad? Überfe^ern. Balb foll

„Hie^fd?e contra JDagner" gebrudt werben, balb nid?t: einmal foII mit Ecco homo

gewartet werben, bann wieber nidit. (Es finbet fid? im De3ember !eine Spur,

ba% Hie^fd?e nod? an fein Wexi ber „Umwertung" ben?t, fofem unter biefem

Citel üier Bänbe 3U üerftetjen finb unb ror allem feine Spur bafür, ba% er bamals

für bie (Seftaltung bes Umwertungsftoffs aud? nur einen (Ringer gerül]rt bat.

2Ius guten (Srünben nid?t; benn im De3ember bat fid? für iijn bie bist?erige

2{mbiguität einer parallelen ditelgebung enbgültig babin entfd?ieben, ba% ber

„2Intid?rift" für ihn fid? üolüommen bedt mit ber „Umwertung aller Uferte". 2h\5

<)iefcn Briefen, bie einen )o intimen €inblic! in feine 2lrbeit unb feine (Seiftest
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pcrfaffung in ben legten UTonaten t»or bem 2Iusbrud? bcs IDal^nfinns aehen,

gel^t über3eugenb I|crt)or, ba% Hie^fdje in jener §eit anbete JX>erfe als bie von

it?m felbft noc^ brucffertig gelegten, iinmöglid? verfaßt ^aben fann,

58 ^ebbel ift nad? ber großen 2lusgabe von Hidjarb tHaria IDerner 3itiert;

bie Hummern be3iet^en fid? auf bie Kanb3iffern ber t)ier Cagebucf^bänbe. IDie

^ufammenftellung von f^ebbels 2(u5fprüd?en aus ben daaebüdjern gibt feine

nid?tcf>riftlid?e (Sefinnung nodf in einem milben Durd?fd?nitt. Die eigentlid^en

^lusbrüdje feines f?affes entl^alten bie Briefe (I. 2lu5gabe 2X>erner 5. 163): „3<i?

beuge mid? jebem f^öt^eren unb alfo gett)i§ bem £)öd?ften. 2lber nur baburd?,.

ba% \d} ihn möglid^ft 3U entbel^ren fud^e, fann idj mid? in ein mürbiges Dert^ältnis

3U il^m fe^en. (Er w'üi nid^t bie Krüde bes ITTenfd^cn fein, barum l\ai er iljm

Beine gegeben. Norbert bas 'iehen von mir bas Unmöglid^e, fo erbrüdt es mid^

entujeber, ober — es ift nid^t bas Unmöglid^e gemefen. 3^ jebem ^all foll id^

alles aufbieten, was an Kraft in mid? gelegt ift; biefe Kraft mad^t midj gea>i§

frei, ift es nid)t nad} au§en, inbem fie bas f^inbernis übertpältigt, fo ift es nad}

innen, inbem fie bie Körper!etten 3errci§t. — Das Cbriftentum »errücft bie Demut
unb bie (Snabe. (£l^riftlid?e Sünbe ift ein Unbing, d^riftlidje Demut bie ein3ig

möglid^e menfd?Iid?e Sünbe, unb d?riftlid?e (Snabe wät' eine Sünbe (Sottes.

Dies ift um nid^ts 3U t^art. Die ebelften unb erften IHänner ftimmcn barin überein,.

ba% bas Ct^riftentum menig Segen unb riel Unt^eil über bie U?elt gebrad^t bat."

Die (ßegenüberftellung Hebbels unb ZTie^fd^es ift !ür3lid? erfolgt in ber Sd?rift

(Ernft ^orneffers : „f^ebbelunb bas religiöfe problem ber (Segenroart" (3ena 1907),

bie id? erft nad^ ZTieberfd^rift meines Qleytes 3U (Sefid^t be!ommen I>abe.

*• Der 3Ttt?<iIt biefcs 2lbfa^es, ber Hie^fd^es ^beend^aos im 2lugenblic!, ba

feine (Seban!ena)clt in Stüde brad?, ujol^I 3iemlid? erfdjöpfenb miebergibt, ift

eine finngetreue unb 3um guten Ceil fogar aud? ujortgetreue Umfd?reibung bes

enggefdjriebenen rierfeitigen Briefes an ^afoh Burcfbarbt com 4. ober 5. 3^Ttuar

1889. Der Umftanb, ba% 2^ioh Burdt>arbt ber ein3»ge n>ar, ber {au§er einem

DtonYfos3etteI) überbies nod? mit einem umfaffenben Sd^reiben bebad}t rourbe,

bcftätigt abermals bie 2innat^me, Hie^fdjes Setjnfud^t nadi geiftiger (Semeinfd^aft

^abe befonbers nadf einer engen ;^reunbfdjaft mit perfönlid?!eiten begel^rt,

beren £eben eine intenfice Bemühung um eine ber feinigen ähnlid^e Kultur*^

fon3eption geujefen wat. Karl f^illebranb in ^Ioren3 ):iaiie aus 2tnla§ bes §ara*

tl^uftra einen ergreifenben, flel^entlid^en Brief ertjalten; bas Icibenfd?aftlid?e

unb man iann fagen blinbe Dertrauen, bas Hie^fd^e auf Caine fe^te, ift ebenfo

3U erflären; t?or allem aber rüdt bas Perl^ältnis ZTie^fd^es 3U '^aiob Burdl^arbt in

ben Bann!reis erfd)ütternber CragiB burd? bie immer beutlid^er 3utage tteUnbe

Catfad^e, ba% ber !Iug ausbiegenben, aber insgeljeim fid? immer mel^r 3ur fd^roffen

2lntipatl^ie austpad^fenben £^öflid?!eit Burdharbts auf Hie^fd^es Seite eine un*

bcbingte, rüdtjaltlofe Dereljrung unb £iebe entgegenftanb üon einer Urfprüng^*

Iid?!eit unb (Hd^tl^eit, wie fie Hie^fd^e — in biefer befonberen Färbung freunb^^

fd?aftlid?er (Ef^rerbietung r»or bem älteren, Heiferen, 2Ingefel^eneren, — fonjt

überl^aupt nur Burdl^arbt gefpenbet I^at (r>gl. 2Inmerfung 55). Diefe ein*

gen>ur3elte 21nl|änglid?feit Hie^fdjes an Burdt^arbt t^atte il^ren fel^r ettji*

fc^en Beroeggrunb in Hie^fd^es Über3eugung, ba% er fid? cinft in feiner

3«genb an ber perfönlid?!eit biefes lUannes über bie (5eneralbegriffe feiner

Kulturtl^eorie !Iar geworben mar. Unter 2Iusf(^Iu§ bes „Dion^fismus", über

beffen nod} mögliche 2lftualität er fid? an ber perfon IPagners orientiert Ijatte^



lernte er bei Burc!I]arbt, ba^ 5er Jlusgaugspunft für eine frud^tbare Kultur^

Fon3eption 5urd?aus bei öem peffimismus ber (Sriechen 3U nel^men fei. Vov
allem aber rourbe er fid? an Burcfl^arbts 5eutfd?*romanifd?er Penfroeife Har,

ba§ ber basier (Sefdjid^tspl^ilofopl] bie Per!örperuna ber mitteleuropäifd^en

Syntt^efe 3rDifd?en lateinifd^er unb germanifd?er Kultur barftelle. Diefe feine

(Srunbeigenfdjaft roirb ^atoh Surc!I]arbt aud? einen bauernben Hamen in ber

Kulturgefdjid^te bes neuen (Suropa fidlem. (Dgl. ba3u ben 2Iuffa^ von Cl^arlcs

2lnbler „Jakob Burckhardt et Nietzsche" in ber Revue de Synthese historique,

0!tober^ unb Hooembert^eft 1907).

Der Brief an Burcfl^arbt ift, obu)obI bie Kunbgebuna eines IDat^nfinniaen,

bodi ein anfet^nlid^es biograpl^ifd^es Vofumeni, voe'il es beutlid? einerfeits bie

Beu>u§tfeinsftüt5en unb anbererfeits bie IDabnüorftellungen er!ennen Vd%t,

3n)ifd?en bie fid? Hie^fd^es Selbftcmpfinbung im 2tugenblic! ber Kataftropl^e 3U

teilen hatte. Die Crümmer feines ITirüid^feitsgefütjIs liegen il^n feiner 3e=^

bürftiafeit lädjelnb eingeben! fein unb fid? erinnern, ba^ er einft Basler profeffor

gcmefen xvat, mit '^afoh Burdi^arbt in un9e3tDun9enen gufammenüinften I^inter

beffen €ieblingsu)ein, bem Peltliner, gefeffen unb fidi ber gütigen ^reunbfd^aft

von ^rau dofima tPagner erfreut I^atte. 2lber biefe Hefte realer €mpfinbung

u)urben überflutet burdj unget^eure (Einbilbungen, 3U benen fidj bie tPunfdj3entren

unb tt^eoretifd^en ^auptpunfte feiner pl^ilofop I^ifdjcn Denfmeife aufbaufd^ten.

2tber nidjt nur empfanb fid? Hie^fd^e als 3"^<^^^^*io^ berül^mtcr unb gro§er

f^erren, ja als ^ürft unb jogar als (Sott; bie (Eigenart feines (Srögenwat^ns fpridjt

fid? in feinem €I]rgei3 aus, aud? bie fenfationellen Dcrbred^er bes 2!ages leibl^aftig

in fidj 3U r>er!örpern. (Er t^at in 2!urin über bas IHittageffen im Heftaurant

regelmäßig bie parifer Cages3citungen gelefen unb wav besl^alb genau über bie

bciben inorbpro3ef[e unterrid^tet, bie beibe im Horember 1888, ber eine in paris,

ber anbere in ber Kolonie 2(Igier, 3um 2lusixaq, !amen. Bei bem 3Tttereffe, bas

Itie^fd^e an biefen ITTorbtaten nal^m — er be3eid?nete Burcfl^arbt fou)ot^I prabo

vo'ie (I.bambige als „anftänbige Derbredjer" — , loirb es nid?t überflüffig fein, ben

Verlauf biefer beiben Kriminalfälle liier fur3 3U fdjilbern.

Der pro3e§ prabo
(Dgl. Gazette des Tribunaux, Jahrgang 1888: 29. 3uni, 4., 22., 23.-24. 3uli;

5. 2luguft; 10.—11. September; 10. u. 18. ®!tober; 1., 5.-6., 7., 8., 9., 10., 11.,

12.— 13., 14., 15. Hopember; 29. De3ember.) — Der pro3e§ fam am 5. Hor>ember

1888 ror bem parifer 5d?u)urgerid)t 3ur Dert^anblung; am 14. Hopembcr iDurbe

prabo 3um Cobe rerurteilt. (Er mar fpanifd^er Untertan. (Er bel]auptete £insfa

pon (Jlaftilon 3U I^eigen, trar erft in peru gemefen, bann in Spanien, nadfbem er

feinen 2tngaben nadf bas Dermögen feiner ^rau in ber f^ölje r»on 1 200 000

^ranfen burd?gebrad?t I^atte. IHit Sdjulben übertjäuft iam er nad} ;^ran!rcid?;

bort lebte er mit einem IHäbdjen namens (Eugenie ^oreftier. Seit 1886 u>aren

bie beiben ron allen IlTitteln entblößt. 2lm 28. Hoüember 1887 würbe prabo

rert^aftet tpegen eines Diebftat^Is, ben er in paris begangen Ijatte. Die Untere

fud^ung ergab, ba^ er aud? in einen frütjeren auswärts erfolgten Diebftatjl r>er*

voidelt gemefen rvat. ^m Perlauf bes geugenüert^örs geftetjt (Eugenie ^^oreftier,

prabo fei ber lUörber einer öffentlid^en perfon namens ITlarie 2Igrietant, er*

morbet in paris Hue (£aumartin in ber Had^t üom 14. 3<Jnwar 1886. Diefe

(Serüd?te beftätigten fid?. Die Perlxmblungen ber 2tffifen ergaben im Saufe bes
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Hoüember, ba% ptabo, in bem man bis babin nur einen Pieb ijefeben batte,

au^erbem nod? ITtörber mar.

Der pro5e^ dbambigc
(Pgl. Gazette des Tribimaux 31. ©ftober, 9., 10., 11., 12.—13., 15., 17. Ho*

rember 1888). — Der pto^e% !am ror bie 2iffifcn üon (£onftantine in ^Ilgier am
8. ZToüember 1888; am 11. Hopember mürbe Ctjambige 3U fieben 3«tjrcn ^mangs*
arbeit perurteilt, f^enri Cl^ambige, Stubent ber Hechte unb einigermaßen Scfjrift««

[teuer, mar ber (Seliebte einer IHme. (Srille geb. JTtabeleine 3«cffon, (Hnglänberin

ron (Seburt unb bis bafjin ron burd^aus unbefd^oltenem Hufe. Das €l?epaar

(Srille bemol^nte eine Dilla in Sibi^ITTabrone! bei Conftantine. Xlad} bem vex"

geblidjen Perfucf?,* bei einem feiner ^reunbe in Conftantine 3et^ntaufenb ^ranfen

auf3unel?men, pielleidjt in ber 2Ibfid?t mit Ulme. (Srille ficb baPon3umac^en,

mürbe (£I^ambige gefeiten, mie er in einem IDagen mit ITlme. (Srille auf beren

Dilla 3ufuljr. Kur3 nad} it^rem (Eintritt ins £)aus oernal^m ber Kutfd^er, ber fie

gefüljrt tjatte, 3mei Scfpüffe; Ct^ambige hatte fid? im £aufe bes IHorgens einen

Hepoloer ge!auft. Drei ^reunbe, bie il^m auf bem ^u§e gefolgt waten, meil

fein aufgeregtes, 3ufammentjangIofes Betragen il^nen aufgefallen mar, famen

3ufpät. Sie erbrad^en bie Cur ber Pilla in bemfelben 2tugenbli(f, als 3mei neue

Sd^üffe fielen. UTan fanb lUme. (ßrille tot unb (£tjambige rermunbet. Dicfe

^ai^ad^en mürben in il^rem genauen 5ad?üer!^alt ermittelt unmittelbar nadf

erfolgtem Perbred^en am 25. 3^^ii<^i^ 1888.

€s ift audj burd? bie innern Umftänbe in Hie^fd^es Perljältnis 3U

Burdtjarbt ©ermittelt, ba^ er, als bie 5d?ran!e bes Sd^amgefüljls fiel, bas 3e*

bürfnis üerfpürte, fid? gerabe gegen Burdl^arbt als genialen „Derbred?er" aus*

3umeifen. 3^ Burcü^arbts „Kultur ber Henaiffance" I^eift es Don (Lefare 23orgia

I, 116: „IDenn irgenbeiner, fo Ijätte er ben Kird^enftaat fä!ularifiert, unb I^ätte

es tun muffen, um bort meiter 3U t^errfd^en —" unb 5. 128/29: „Z^ne größte

(Sefaijr aber, bie 5ä!uIarifation, DoIIenbs bicjenige pon innen I^eraus, burd? bie

päpfte unb il^re ZTepoten felber, mar für ^alivlniunbexio befeitigt burc^ bie beutfc^e

Heformation." IPie ein (£d^o biefes (Seban!ens erfdpeint bie berüd^tigte Stelle

aus „2intid?rift" : „(£efare Borgia als papft — . . . perftel^t man mid??. . . moi^Ian,

bas märe ber Sieg gemefen, nad} bem id^ Ijeute allein perlange — : bamit mar bas

dl^riftentum abgefd?afft! — IPas gefd^alj? (Ein beutfc^er Vflöndi, £utl^er, fam

nadi Hom. Diefer Vflönd^, mit allen radjfüdjtigen 3^ftiTiften eines perunglücftcn

priefters im £eibe, empörte fid? in Hom gegen bie Henaiffance. .

."

^ür bie feltfame ^ufälligfeit ber 2tffo3iation, bie fid? in ben (5eban!enfprüngen

jenes Briefes an Bur(!t^arbt porfinbet, getjört ber überrafdjenbe 2tusruf „2tftu",

mit bem Hie^fc^e ben „VOx^" fdjiießt, 2tIpt^onfe Daubet, ber befanntlid? gegen

bie fran3Öfifd?e*2t!abemie fronbierte unb im 3^^^^ 1888 bie Satire auf fie, rim«

mortel, peröffentlid^t Ijatte, gebore 3U ben „quarante". 2lftu ift mie bas

2llpa im garatljuftra offenbar ein pattjologifd^er £alllaut, beffen fid? ZTie^fd>e aus

feinen (£IjIoraIträumen tjer erinnert liahen iann — 3ugleid? I^eißt aber ber f^clb

bei Daubet 2lftier. Die Stelle im Brief lautet: „3^^ gi^üße ben Unfterblidjen

Utr. Daubet getjört 3U ben quarante. [Darunter auf einer befonberen £inie

alleinfteljenb] 2Iftu."

*" 3m 3anuarbefte 1906 ber „Heuen Hunbfd?au" l^abe id? auf S. 26—51

eine alle mid^tigeren Catfac^en umfaffenbe 2IusmabI aus ben 21 Briefen per*



öffentlicf?f, b\e (Dvexhed t>om 11. 3anuar 1889 bis 3um 13. 2lpvH 1890 an peter

(Saft über b'xe ben hanien Zlie^fcf^e betrcffenben Vorgänge gcricfjtet bat. Dicfen

Srpeiten unb cnbgültigen ^Ibbrud t^abe id? einer tüeiteren Sid^tung unterjogen,

inbem id? aus ben Briefen bes crften Dierteljatjres im gan3cn mcggelaffen babc

eine poftfarte com 8. ^ebruar unb Briefe rom 17. ;^ebruar, 18. IHärj, 11. 2lpril

unb 26. 2{pril 1889. Sonft fomme \d} in ber Darftellung ber €angbebm(Hpifobe
unb ber erften ^ürforge für bie ITTanuffripte auf alle einfd^Iägigen geugniffe aus

biefen Briefen jurücf. §u biefen Briefen ^at (Dvevbed folgenbe 2luf3eichnung

von feiner V^anb gelegt: „Bafel, 16. September 1901. ... Um ibres eben

angegebenen 3T^I?aIts foipol]!, als aud? um it^rer ;$orm millen finb aber unter ben

überf^aupt nur fpärlid?en Hie^fd^e an^elienben ^Tufjeidpnungen, bie es von mir
gibt, bie üorliegenben bie erl^eblid^ften, benen ich felbft n>ie !einen anbern IDcrt

als Dokumenten 3ur Biograpl^ie Hie^fd^es beilege. Die erften Sage feines Waiin»

finns iiai fein ein3iger it^m, fei es burd? ;^reunbfd?aft, ober burd? Permanbtfdjaft

na^e geftellter ITtenfd? gleid? mir als geuge erlebt, unb in nid>t minber ausge«=

3eid)neter tPeife unmittelbar ift aus ber (Selegenbeit bes 2fugenblic!s ber beiliegenbe

brieflidje Berid^t, ben xd} von meinen bamaligen (Erlebniffen gebe, gefloffen.

Hur bie Hüdfid^t auf ben 2Ibreffaten I^at midj bei feiner 2lbfaffung 3u Ieid)t mil^

bember gufammen3iel^ung ber Befd?reibung bes ^uftanbes bewogen, in bem
\d} Hie^fd^e in (Turin üorfanb. llnb bementfpredjenb I^anbelt es fid? aud? be{

ber 3n)eiten ber oon beiliegenben Briefen gebecften unb eben be3eid?neten (Epifoben

um eine Heitre von Pomal^men, über u)eld?e id? mid? unt)er3üglid) mit meinem
ein3igen (Senoffen babei austaufd^te. ^ur Beglaubigung ber tjier rorliegenben

5tü(!e I]abe idj fd^on angegeben, ba^ es 2tbfd?riften finb. Die Originale befinben

fid? nodj gegenwärtig im ausfdjlie§lid?en Befi^ it^res urfprünglid^en (Empfängers.

Von biefem entliel^ id? fie im f^erbft 1897 — ber Beleg für biefes Datum liegt mir

in einem Brief Köfeli^ens com 7. (Öftober bes 3(t^t:es r>or — als id? midj einmal

mit meinen Hie^fd^eanis befdjäftigte unb mir babei aud? ber IPunfd? ge!ommen
u>ar, bie (Erinnerung an bas t^ier in Betrad)t !ommenbe Stüc! meiner Korre*

fponben3 mit Köfeli^ wieber aufjufrifdjen. Bei biefer (Selegenl^eit l^atte id) nun
aud? unter bem wiebergeftär!ten (Einbrucf üom IPert ber 5tüc!e ben (Einfall,

^Ibfd^riften baüon 3U betjalten. Sie würben für mid? üon meiner ^rau verfertigt

unb ron mir alsbalb auf il^re wörtlid^e Creue an ben ©rigina en geprüft, bie (Dxu

abmale aber Köfeli^en wieber 3ugefteIIt. Überbaupt bacbte id? bei biefem gan3en

Domel^men mit beiliegenben Briefen 3unädjft nodf in gar !einer IPeife baran,.

fie mir in irgenbeinem Sinne t)or3ubcIjaIten. Denn bamals galt mir Köfeli^

nod? ol^ne jebes ^ebenfen als ber einftige €rbe aller meiner Hie^fd^e betreffenben

papiere, insbefonbere aller Briefe Hie^fd?es an mid? unb meiner, 1897 übrigens

!aum erft rorl^anbenen eigenen 2Xuf3eid?nungen über il^n..."

®^ Don ber münblidjen Sd^ilberung ©üerbeds über ben Kran!entransport

ron S^urin nad} Bafel, bie er innerl^alb feiner üier Wänbe befreunbeten (Säften

ober 3um gwec! ber ^^^formation bei it^m eintretenben fremben Befudjern

gelegentlid) entwarf, finb 3wei felbftänbige Heferate an bie (Öffentlidjfeit ge=*

brungen. Das eine oon ITTöbius auf S. 99 feiner Sd^rift als Hieberfd^Iag ber

it^m üon ©oerbec! am 10. Upril 1902 gemad>ten (Eröffnungen; bort I^ei^t es:

„3^ Curin fanb er (©tjerbec!) einen jübifd?en IHann, ber ficf? als '^tvexfpfleaet

anbot (aber feiner war) unb ber il^m burd? fein (Eingreifen bas etwas fül^nc

Hnternel^men burd^fül^ren I^alf. Hie^fd>e lag im Bette unb weigerte fid?, aufsu*
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itctjen. Vet jüöifd^e ITTann rebete ihm ror, es feien gro^e €mpfänge unb ^cft#

lidpfetten für il^n berettet, unb Hte^fd^e ftanb auf, 30g fid? an unb gina mit ^um

2SaI^nt^ofe." ^u bem 2lusbruc! „jübifcf^er ITTann" notierte fidj (Dvexhed am Hanbe:

„(£r iDar in (Turin §al^nar3t, betjauptete inbeffen fdjon 3^^^/ insbefonbere t>on

paris tjer, transportiert 3U I^aben. Die 5ad?e ift I^ier mit einer mir gan3 fern

liegenben Färbung miebergegeben. Da§ ber ITTann 3ube unb mir als 3"buftrie*

ritter erfd^ien, ertpät^nte ujoI^I meine HTöbius gegebene (£r3äblung, bodi gan3

nebenbei unb im übrigen mit f^erport^ebung ber mir üom „jübifd>en ITlann",

beffen ZTamen id? üergeffen, geleifteten, für il:^n ^voav ujol^Ifeilen, für mid? feljr

n)ertr>oIIen unb ausreid^enben Dienfte, auf jeben ^all mit gänjlid^cr

(£ntl>altung rom antifemitifd^en Cone obigen Heferats."

3m „berliner (Lageblatt" r>om 6. 3wli 1905 (abenbs) t^at [obann <£b. pla^tjoff*

£ejeune in einem Had^ruf an ben ^elcin Cage 3uoor cerftorbenen ©»erbecf biefe

-€pifobe, freilid) nid^t gan3 ot^ne Der3eid?nungen, foIgenberma§en bargeftellt

nad) ZIoti3en, bie er fid) ron bem beträd^tlid? frül^er erfolgten 3i^*^'^^^i^o? ^^i

•0üerbecf genommen I^atte: „Hun reifte in ben erften 3'^^wartagen t>on 1889

bet treue (Ecfharbt nad^ Qlurin unb fal] fid? ror eine 2tufgabe geftellt, ber nur mit

pra!tifd?en (Talenten beijufommen xvat, bie er !aum befa^. ITie^fd^e in roll*

ftänbiger Cobfud^t befangen, mit ben (Ellbogen auf bem Klarier rafenb, fd^reienb

unb fingenb; bann irieber in rölliger 2lpatl|ie ben ^reunb exUnnenb unb unge*

borfam wie ein Kinb feinen 21norbnungen iriberfp red? enb. Was follte ein beutfd^er

profeffor in foId?er £age tun? Sdjon wax bie (Turiner poIi3ei aufmerffam ge=

irorben, unb nur eine regelred?te (Entfüt^rung fonnte eine gtrangsaufnal^me in

eine bortige 2tnftalt rert^inbern. Da bot fid? u)unberbarertt)eife ein Unbefannter,

irie es fdjeint ein beutfdjer 3wbe, 3um Transport bes Kranfen an. ©rerbed,

^benfo rerblüfft burd? biefen deus ex machina u?ie mi§trauifd? gegen feinen

Dorfdjiag, billigte bennodj ein unb I^iatte feine guftimmung nid>t 3U bereuen.

ITtit ftaunensmertem (Sefd^id geirann ber ^rembe fofort einen (Einfluß auf ben

rriberfpenftigen Kran!en, ber bem ^reunbe rerfagt blieb. XTie^fdje gel^ordpte

vo'ie ein Kinb, rerlie§ bas Bett unb Heibete fid? an. (Ein neuer 2tnfaII mad?te

ben Weg, 3ur ^a\in für ©rerbed 3U einer Qual. Hufenb unb fie rerfolgenb

manbte fidj Hie^fdie 3U ber neugierigen Itlenge, bie um ein f^aar ben Heifeplan

rereitelt I?ätte. Der gug fut?r ab, voä^xenb Hie^fd^e ein neapolitanifd^es ^ifd?er*

lieb fang, bas ben erregten ^reunb tief erfdjütterte. Dann berul^igte fid? enblid?

ber Kran!e, unb bie Segleiter i^atten ^eit, ein neues proje!t für bie ^^nfunft

in Bafel 3U entwerfen. Der IDärter rerfudjte es mit einer Suggeftion: „Sie finb

ein ^ürft. 2lm Batjnl^of Bafel erwartet Sie eine feftlidje tTTenge. (Selben Sie

gru§Io5 an il^r rorüber nad^ bem bereitftet^enben IPagen!" Die £ift gelang

über (£ru)arten gut. ZTiemanb in Bafel bemerfte ben Porgang, unb ol^ne £^inber*

niffe gelangten bie brei Heifenben in bie IDillefd^e 2lnftalt. ^^reunblidj, gemeffen

unb vo'ie felbftrerftänblid? begrüßte Hie^fd?e ben früberen Kollegen unb Iie§ fidi

in ein ujeitläufiges (Sefpräd? obje!tirer ITatur mit iijm ein, ba^ (Dvexbed bie (Se-

iegentjeit fanb, unbemerft 3U rerfdjminben."

inir felbft Ijat Orerbecf feine eigene Darftellung ron Hie^fdies guftanb in CCurin,

irie fie fid? in Briefen an (Saft finbet, in f^infidit auf bie 2lrt ber ron Hie^fd^e

nad^ voiebex eingetretener (Tobfud?t ror ibm aufgeführten orgiaftifd^en Sän3e

^Is beträd?tlid? abgefdju)äd?t be^eid>nei. Der ein3ige lebenbe §euge jener S3encn

^6



ift lüol^l noch Hic^)d)C5 f^ausmirt Vav'xbe ^ino in Giurin, bcr bafelbft immer nod?

5citungspcr!äufer ift nnb ^wax nun in ober beim f^auptbahnbofc.

*2 X)cr begleitende Hi^i wav Dr. med. (Ernft inäi^Iy, bev ältcfte Sobn üon

ZTie^fcbe? ebemalicjem HcbenfoIIegen für Haffifdje pl^ilologie prof. Dr, 3 3.

lUäbly. (Er leiftete mit bem bealeitenben IPärter ber für Hie^fd/cs Berubiguna

n)äl^renb ber Heife ol^nmäd^tigen mutier unentbel^rlicfje Pienfte. Sie fdjreibt

barüber <2)nerbecf (Enbe '^anuat 1889: . . „Unb bod} mar biefer Vilann (ber IPärtcr)

ein u) a I> r e r Segen, fo ba% \d}, obvoo^ ber I i e b e , I i e b e f^err Doftor ITTäblv

ibnbuvdjaus t>on ^ranffurt aus 3urücffenben mollte, inbcmerbeftimmt glaubte, il^n

allein be):ianbein unbberul^igen3u tonnen, [sie!] fo t^abe id] bocf^flebentlid? gebeten,

ibn ipeiter bis nadi '^ena mit3unet|mcn unb gcftern 2lbenb geftanb er mir felbft,

ba^ es gut getoefen fei, r>or3ÜgIidj für bie le^te Stunbe üon IPeimar bis 3ena,

wo er fo unrubig unb laut gemefen ift, roas ich mit ben tjarten 3änfen unb Vin^

benuemÜdjfeiten fid? 3U legen 3ugefd)rieben, ba fonft alles 3U)eiter Klaffe mit

XTIenfAen befe^t getDefen ift... Der gute £)err Doftor batte felbft Sdjofolabe

mit unb lebnte alles ab, überhaupt ein rüt^renb guter ITTenfd?!" ©Derbec! nennt

Dr. inäblv im Brief an Hot^be t>om 22. 3<^Ttuar 1889 „einen frül^eren Sd^üler

ZTie^fdies ous bem päbagogium, ber fid) in fel^r liebensmürbiger XPeife 3ur

Begleitung angeboten I^at imb Binsmanger perfönlid> fennt".

<2s ift I^ier I)erDor3uI]eben, ba% bie Anlieferung bes IPal^nfinnigen in eine

3rrenanftalt tatfädjiid? üon ©oerbec! gegen ben tPillen ber tHutter burd^gefe^t

tpurbe, ba er fid? bei bem Urteil ber ^r3te über Hie^fd^es ^uftanb ba3U unbebingt

t)erpflid?tet fül^lte. Hietjfd^es IHutter ift benn and} in Reiten rul^iger Überlegung

©ocrbec! für fein unbeugfames 2Iuftreten l^er3lid? ban!bar getDefen. Dagegen

gel^ört 3U ben I^eftigen Dormürfen ber ^rau ^örfter=Hie^fdje gegen ©oerbec!

aud) ber, er ^abe i^n rorfdjnell, unnötig unb lieblos in bei Zlnftalt eingefperrt.

Sie felbft fdjrieb mir bies aus IDeimar ben 26. 3wlil905: „..Hadjbem ber ^reunb

in einem 3'^'^^^^<3i^fß unfdjäblid? gemad^t morben wav, wohin ilin allein
0i?erbec! gebrad^t I^at, niemanb fonft; meine XHutter I^at fid? mit £}änben unb

^ü§en bagegen getDel^rt. (Es wav audj gan3 unnötig, bie £eute mögen fagen

was fie mollen ! Sie follten nur nod? Häberes tniffen, mie ©üerbec! meinen Bruber

bort untergebrad?t iiai, mit meldjem lUangel an ^eingefüf^I gegen alles, tpas

mein Bruber häiie forbern tonnen; \d> t^abe barüber Briefe üon einem leiben*

fd?aftlidjen Hie^fd>e^Deret?rer unb audj pon anbeten; idj mu§ meinen, wenn id>

nur baxan benfe!" 3^ net>me an, biefer Ieibenfd?aftlid?e Hie^fd)e^DereIjrer fei

Dr. £angbebn. Die Dorfälle unb gelegentlidjen ^mifdjenfälle mäl^renb bes '2>enaet

2tnftaltsjat?res ):iaben f)err unb ^rau (Seljeimrat (5el3er als unbeteiligte geugen

aus ber Hätje miterlebt, ba bei ilinen ^xau paftor rnäl^renb il^ren gelegentlichen

Befud?en in '2>ena abftieg. 2lus ben Briefen ber ^rau paftor an ©oerbec! oom
30. 3<^^iii^^ M^ö 13. ^ebruar 1889 get^t bie gro^e Sorgfalt herüor, bie unter a\U

feitigem Hat fd)Iie§Iid) für bie Unterbringung Hie^fd?es nid?t erfter Klaffe B.,

fonbern ^weitex Klaffe entfd?ieb. Übrigens I^at ©nerbed in biefen Dingen ber

nät^eren Verpflegung burdjaus gar nid?t mit gefproc^en; auf feinen feften IPillen

getjt allein bie 3nternierung Hie^fd^es in einer gefd?Ioffencn unb als ausge3eic^net

befannten 2^nftalt 3urüc!. — Über bas Betragen bes Kranfen in Bafel unb bei

feinem (Eintreten in Z^na berid?tet ITTöbius (Ein3eIIjeiten moljl nad} ben IHit*

teilungen, bie il?m aus ben ^Inftaltsjournalen unb in ben münblidjen Beridjten

lex 21nftaltsär3te 3ugänglid? gemad?t morben toaren, auf 5. 99—101.

I 32 C. 21. ycir.oulli, (Duerbecf unb niet^fdje
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^^ Sdjiafs Sucf? ifl als eine VOitinng, Hte^fdjes auferorbentlidj intereffant,

iDcil man fid? baran flar merben iann, wie Hie^fd^e feine el^rlid^en unb ernften

£efer 3ur Selbftänbigfeit unb bamit 3ur (Segnerfd^aft gegen ii^n felbft Ijeranjiebt.

ITlan brandet nur ben offenbaren lDiberfprüd?en, bie fid? in Sd^Iafs ^udj finben,

mit einiger 2IufmerFfam!eit nad?3ugel^en gjuerft mirb mit aller Sd^ärfe unb gar

nid^t unridjtig bie ^nfid^t burd^gefül^rt, Hie^fdje habe üon aller Heligiofität ab'

gefctjen unb fei überl^aupt irreligiös gemefen; fpäter wirb ein religiöfer Kern bei

itjm mit £iebe unb Sentimentalität hel^anbeii. (£r wirb ein (£brift genannt

aus btn (Särten (Hpifurs unb bod> gerabe auf feinen ^arati^uftra I^in,

in bem biefe 2tnnal^me einer Keligiofität bei Hiet^fdje nodi am eljeften

eine Stü^e finben !önnte, als 3rt;finniger bel]anbelt. (Es tütrb aufs tieffte beHagt,

ba% Hie^fd?c fid? t>on feinem religiöfen Befi^ unter eigenem IPib erftreben entfernt

Ijabe unb Hicttfd^es Q^ragi! als f)umanismus unb 3^^fi^^ rerfpottet, voähtenb

man bod? in biefer IDanblung, voenn es eine wax, nur ben gemaltigen XPillcn 3um
^ortfdjritt bei Zlie^fdje an3uerfennen l^at, u)oburdi bie religiöfe pofition ^voax

als Kulturftation gelten gelaffen, aber burdj bas überböhenbe '^beal einer meufd/-»

lid^en Polüultur allerbings 3ur blogen ßalbftufe erniebrigt u)irb. Diefer Central*

finn in Hie^fdjes IDirJen entgebt Schlaf üöllig, unb gerabe bas Ungenügen, bas

Hie^fdje an ber reinen 2tuf!Iärung iinb am p ofitiüismus empfanb, beoeift Hie^»»

fd^es Bebürfnis nad} einem (glauben an !osmifd/e gufammenbänge, an einen

feften Stanbpunft auf bem tPeltengrunbe unb an eine immanente Demunft ber

Ijiftorifdjen ITTenfd^I^eitscnttpidlung. Sdjiaf brandete alfo gar nid^t Strumpf 3U

fpielen, befonbers ba er in feinen eigenen SetDeisfüI^rungen vool^l fo 3iemlidi

überall an Hie^fd?e an!nüpft unb burd? beffen lUetbobe ber SI^efenum!et^rung

3ur 2tufftenung einer eignen, alles umfaffenben Dogmati! gelangt. 5d/Iafs

2IbI^ängig!eit fä^It fogleid? auf in ber Befprediung ber „(Seburt ber Sragöbie"

(5. 14—58). Das problem ber bionyfifdjen imb apollinifd^en Kunft üerbanfen

tpir ZTie^fd?es (SeftaltungsBraft; es entt^ält eine tt)ir!Iidje 2luffaffung, bie burdj

il^r anl:iafUnbe ÜTängel ber 2Iusfüt^rung nid?t geringer tüirb. Sd^Iaf toeift ber

5prad?e ben Porrang üor ber IHufif 3U. (2s ift fein Zweifel, ba^ 5d?opcnt^auer

Ijier Hie^fdpe beeinflußt Ijat, neben bem von x^m als bionyfifd) empfunbenen

ITTufüer tPagner. 5d?Iaf legt (Semidjt auf ferne djemifd?*pt|yfioIogifd?e IDiffem

fd^aftlid?!eit unb bod? rücft er ben Problemen einer uranfänglid^en Kultur, in

ber ber (Trieb üortDaltet unb es an geflärtem SetDu§tfein mangelt, Iogifd)=ä[ttjetifd?

3U ieibe. Sd^on in biefen embryonalen guftänben liegt eine inbiüibualiftifd^e

Se^ung gegeben ror; aud? I^ier fd?on entfd^eibet bie Kraftbefdjaffent^eit bes (Hin*

3clnen. 2t. lobt feinen (Sott mit rtjvtf^mifiertem Con, B. mit ryl^tl^mifiertem

£aut, unb fo get|t es aufwärts burd? alle Stabien ber Begabung. Hie^fd?e ftel^t

allein fd?on burd? bie Dirtuofität feiner relativen 5d?ä^ungen als Den!er turmljod)

über Sd^Iaf. Statt mit ber empljatifdjen (EinbeitserHärung von (Slauben unb

IPiffen fd?oIaftifd?e 3^eale ab3uftauben, tüie Sd?Iaf bas tut, be!unbet Hie^fdje

feine ausgeprägt moberne Denfmeife üor allem burd> feine feine biftorifdje

IPitterung, burdj bie Übergänge unb Klüfte nidjt ujegbisputiert
,
fonbern gerabe«^

ipegs aufgef::ürt merben. ZTie^f<^e tt)u§te im (Segenteil bie 2Intinomien unb

Dis!repan3en 3U fd^ä^en unb mies itjnen il^re IPerte 3U, inbem er es für eine

Hotn)enbig!eit erüärte, ^eben er3eugenbe 3^^*ümer bem auflöfenben triebe

bes IDiffens unb ber (£r!enntnis ein3ut)erleiben. Dagegen ftülpt Sdjiaf !unterbunt

eins aufs anbere im f^od^gefüljle, bamit bem alten (£I^riftentum ein mobernes
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Den!mal 3U erridjten. ^ür biefc ^lusipal^I feines tlTaterials \ieiien Sdjiaf eine

aan3e 2(n3atjl von Brillen 3ur Perfügung, aber fie alle finb eben an 6ie Konftruftion

eines von Hatur fur3fid?tigen, nur in bie Hätje fel^enben kluges gebunbcn. IPie

gan3 anbers mutet uns bod} ba an ZTic^fdjes von 5d?Iaf fo gering gefdjä^tem

I^umanismus ber ujeite Blicf über bie (Sefilbe ber (Sefcfjid^tc an\ (£s get^ört 3U

ben großen (£igenfd?aften bei Hie^fd^e, ba^ er für fid? unb uns ftets bie ^reil^eit

bes £^ori3ontes 3U ujat^ren tradjtete, ber uns gegeben ift, mäl^renb bie von Scblaf

gepriefene Heligiofität unrettbar in Unrube unb Perbumpfung ausmünbet.

Hun fd?ä^t 5d?Iaf Hie^fdje als Did^ter fel]r liod} ein unb w'itft itjm üor, er iiäiie

überljaupt nur Did?ter toerben unb bleiben follen. 3oI?annes 5d?Iaf liai felber

an mand?e Suren ber Kunft gepod?t, unb es ift il^m nid^t immer aufgetan morben;

nun üerfudjt er es mit ber f^immelsp forte unb rnenbet ftd? an bie Heligion»

IParum ift feine fd^roffe £osfage von Hie^fdje bennod} ernft 3U nel^men? IPeil in

feinen pofitioen ^orberungen mand^es edfie (Sefüljl 3U tPorte !ommt unb er mit

biefen meit meljr als mit feiner angeblid? u)iffenfd?aftlid?en Kriti! ben Ringer

auf bie u)unben punfte beiHie^fd^e legt; bie eigentlid?e £üc!e in Hie^fd^es Syftem

rübrt, wie roit felbft ausfül]rlid? t^errorgel^oben baben, von ber mangeinbcn

2tner!ennung ber realen religiöfen Be3ogent^eiten im Per!el^r von IHenfdj 3U

ITTenfd? Ijer. IPas in biefem Sinne von Sd^Iaf über (£I^e, ;^amilie unb (Semeinbe

rorgebrad?t n?irb, finb feine frommen IPünfd^e allein, fonbern tief aus ber IDirf"

lid^feit gefdjöpfte tPaljrl^eit. Wenn Hie^fd^e tjierin ergän3ungsbebürftig ift
—

unb in wie meitgeljenbem Vfla'^e er es ift, glauben wiv nad^gemiefen 3U ^ahen —

,

fo ergibt fid? für Sdjiaf bie fd^önfte (Selegenbeit, feinen bei Hie^fd?e üermi§ten

2tltruismus perfönlid? 3U betätigen, inbem er fidj nid?t pbarifäifdj über il^n erl^ebt,.

fonbern itjm in aufrid^tiger Häd^ftenliebe I^ilfreid) beifpringt, unb wate es nur als

ein §eid?en bes Danfes, ben 5d?Iaf für ben befreienben 2lnfto§ 3um felbftänbigen

Denfen — toie aus feinem Bud?e beutlid? t^erüorgel^t — Hie^fdje offenbar

fd^ulbet.

^* §u ben fleinen (Ehrenämtern, bie (Dvevbed in Bafel neben feiner profeffur c^f. /{t ^
-^^7

befleibete, gel^örte aud? ber Porfi^ in ber Kommiffion für bie 2(uIat)orträge.
'

/

2luf bie an il^n ergangene (Einlabung (Dvetbeds Ijin fprad? Bunge am 16. Ho*

üember 1886 in ber ITTufeumsauIa über bie 2lIfoI^oIfrage. Der Portrag war

fc^tpad?, üon nur ettDa fünf3ig perfonen, befudit, I^interlie§ aber bei biefen

einen gemaltigen (£inbru(!, fo ba% bie 2tbftinen3 üom 2lIfoI^oI, bie bis je^t nur in

engen, religiöfen (Semeinfdjaften (Blaues Kreu3, Heilsarmee) gepflegt tDorben

tüar, in gebilbeten üormiegenb afabemifd^en Kreifen unb ^wat ebenfo bei Stu*

benten wie bei Do3enten (Eingang fanb unb 3ur feften 0rganifation führte.

(Es wutbe bamals ein 5djer3a)ort 2>'^fob Burcff^arbts t^erumgeboten: „Bunge

mad^en gilt nid?t." ^udj auf bie umliegenben Stäbte übertrug fid? bie 2lnregung,

unb in §ürid? ift es tpol^l getDefen, ba% bie ftubierenben jüngftbeutfdjen Stürmer

biefe IPirfung 3U fpüren befamen; in (Serljarb f^auptmanns „Por Sonncn==

aufgang" finben fid? bie tPorte: „£efen Sie Bunge!" Das bibIiograpijifd?e

Sdjicffal bes Portrags ift eigenartig genug, um I^ier fur3 er3ät^It 3U wexben.

(Er erfd^ien als Brofdjüre im mebi3inifdjen ^ad^üerlag ^. (£. XV. Pogel in £eip3ig

unb brad?te es bafelbft 3ur ^weiten 2tuflage, rDurbe bann aber 3um ^wed einer

pl]iIantt^ropifdjen IKaffenüerbreitung freigegeben. Die erfte gro§e beutfdie

21uflage rpurbe in Kiel üeranftaltet unb von ba allen bcutfdjen £el^rern 3ugefd?ic!t;

eine weitere beutfd?e 2luflage oon minbeftens 100 000 (Eremplaren fam in dtjicago
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t^craus, unb au^crbetn tüurbc ein britter Druc! in ebcnfall? riefigen Umfä^en von

ber (Sefdjäftsftelle bes ^lüoljolgegnerbunbes in Bafel rertrieben; aud} tpar fdjon

311 <^nbe bei ad?t3i9er '^aiixe in einer fojialbemofratifd^en geitfdjrift ein 2lbbxvid

erfdjienen \xnb 5eparatab3Ü9e bapon marcn in parteürcifen rerteilt n?orben.

Die fabelt^afte Derbreitnng bes 3ungefd?en Portrages erljellt aber befonbers

beutlicb aus einem ÜberblicE über bie Öberfe^ungen, bie er erfal^ren bat. €s

jinb 3U nennen brei fran3Öfifd^e, brei englifdje, 3tDei fcf?u)ebifd?e unb ^xvei foviu^

giefifdie. 2tuf bie eine englifd^e, bie in 2lmeri!a üeranftaltet ujurbe, mürbe in

ZTorb*» unb 5übba!ota bie prol^ibition burd^gefe^t. Die ruffifd^e 2tuflage umfaßte

von pomljerein 200 000 (Exemplare; au^erbem mürben im ruffifd^en Heid^s*

gebiete nod? folnifdje, eftl^ifdje, finnifd^e unb lettifdje itusgaben reranftaltet.

XDeitere Übertragungen fanben ftatt ins Dänifd^e, f^ollänbifdje, Spanifd^e,

3talienifd?e, Ungarifd^e, Q^fd^edjifdje, Kumänifdje, 2Irmenifd?e.

Das ^mpo\anie an ber Bungefd?en 2lIfoIjoIpoIemi! ift itjre unerbittlid^e, Dom
»erften Cag an nid?t um einen goll breit 3urü(fti)eid?enbe €ntfd?IoffenIjeit. Bunge
braudjte ben auf il^n einftürmenben Porbel^alten unb (Einreben !ein nad?giebiges

(Sel^ör 3U leil^en, ba er von allem 2(nfang feines propaganbiftifdjen 2Iuftretens

an, bie aus jatjrelangen eigenen Unterfud^ungen unb (Hrfat^rungen berüorge^

•gangenen (Erlebniffe ron €yperiment unb Statifti! I^inter fid) l^atte. €r mar im

Befi^ einer in jeber f^infidjt mafferflaren nber3eugung, als er fid? anfd?ic!te, 3U

T^anbeln. Die Überminbung bes anfänglid? r>orl?anbenen gmeifels, bie (Erftar!ung

3ur unerfd?ütterlid?en (Semi^ijeit mirb aud? bei il]m burd? ein gan3 beftimmtes

•(Srlebnis Io!aIifiert, bem im 'iehen religiöfer Heformatoren bas ITIoment ber

Befel^rung 3U entfpred^en pflegt. (Er fagt in einer Hebe t)om 17. 2lpril 1898:

.„3<i? i?^^ß fd?on als junger Stubent gren3enIofes (Elenb Ijerüorgeljen feigen aus

ben Crinffitten ber afabemifdjen 3^9^^^- 3<i? k^^^^ ^^^ fd?on in jüngeren

3aijren batan o^ebadft, bagegen etmas 3U tun. 2tber id? mar refigniert. 3<^ \aq,te

-mir: Die Perfül^rung Iä§t fid? nichi aus ber IDelt fdjaffen unb, folange bie Per*

-fübrung fortbeftel^t, mirb es immer audj Derfüljrte geben. Da ereignete es fid?,

ba% mir eine Sdjrift in bie ^anb fiel, meldje bie Porgänge im Staate BTaine

jd^ilbert, mie bas Polf bort, miffenfd^aftlidj unb gefunbtjeitlid? burdj ben 2tIfoI^oI

pöllig ruiniert, fid? aufrafft 3um Kampf unb fd^Iie^Iid? bie totale proljibition

burd^fül^rt. 211$ id? biefes 3um erften ITTale las, )ciahe id? mir fofort gefagt: 3<J---

. . . IPir muffen agreffit) fein. IPir muffen unfern (Segnem Pormürfe mad?en.

Wenn man niemanbem einen Pormurf madjt, braudjt aud? niemanb fid? 3U oer*

ieibigen unb bie Bemegung fd^Iäft ein. JDir muffen entfdjioffen fein, uns ;Jeinbe

3U mad?en. Die £eute meinen, man muffe 2Ibftinen3propaganba treiben, mie

irgenbeinen tjarmlofen pIjiIantI^ropifd?en Sport, mie man IPoI^ItätigfeitsDcr*

•einen aller 2lrt fic^ anfc^Iie^t," Pereinen „für Perbreitung guter Sd^riften",

„für Suppenüerteilung", „für Xnild?trin!en ber innern Stabt", „für Sd^ülertuc^",

„für 2tnf(^affung fünftlid^er (Slieber" ufm., ufm., alles Beftrebungen burd? bie

man feinem JTtenfd^en in ber tPelt 3U nai^e tritt. Die Ceute meinen, wenn man
nur überall tjübfd? taftüoll unb befd^eiben auftrete, fo braud^e man fid? ja aud?

hei ber 2Ibftinen3propaganba mit niemanbem 3U üerfeinben. Das ift ein 3i^rtum.

<£5 iianbeli fid? nichi um ein bisd?en pf?iIantI?ropie unb lPot?Itätig!eit. (Es tjanbelt

fid? um bie 2tnfänge einer gemaltigen Bemegung, bei ber tiefgreifenbe materielle

3ntereffen auf bem Spiele ftel?en. V(lan glaube bod? ja nid?t, ba% Sflaocn bes

2tI!ot?ol5 nur bie feien, bie im Hinnftein liegen. (Es gibt satjllofe lUenfd^en, bie
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i-mmer nur ein mäßiges (Sias trinfen. 2lber an biefcs mäßige (Sias üammem
fie fid? gan3 fo cersrpeifelt wie 6er ITTorpI^inift an feine Sprite. tDill man iljnen

ihr mäßiges (Sias neljmen ober auch nur ben (Senu§ besfelben üericiben, inöem

man ihnen bie tDal^rl^eit fagt, ba% bie IHä^igen bie Derfül^rcr finb, — bann ift

bie Bosheit gro§. Diefc £eute iperben üielleid^t gute IHiene ßum böfen Spiel

madjen, fie merben fid? felbft nidjt einmal eingeftel^en, tpie erboft fie gegen uns

finb, aber einigermaßen aud? nur äu§erlid? mit uns fid) ausföl^nen ipcrben fie

nur bann, wenn von fo Semperenj madjcn, ba^ nid^ts babei t^erausfommt.

Sobalb mit aber tlTaßregeln ergreifen, bie (Erfolg rerfpred^en, bann wirb bie

mähte (Sefinnung l^errorbred^en. Wenn mit alfo genau mi\\en mollen, ob roir

mit unfern Seftrebungen auf bem redeten IDege finb, fo muffen mit nur auf*

mer!fam barauf ad^ten, n?ie biefe unfre fd^Iimmften (Segner, bie mäßigen (Se*

n>ol7nI)eit5trin!er, über uns urteilen. Wenn biefe uns loben unb fagen: fo ift's

red?t, il^r feib feine ^^anatÜer, ifjr feib maßüoll, il^r madjt niemanbem einen

Dornmrf, il^r feib befdjeiben, iljir feib bemütig — bann finb mit auf bem £)ol3*^

meae, Unb menn biefe unfere (Segner müienb merben unb fagen: aber bas ift

3U arg, bas barf man nidjt länger bulben, bas ift ^^anatismus, bas ift 5o3iaIismus,.

bas ift Zltljeismus — bann finb mit auf bem redeten tt^ege."
|

(Eine foldje Spradje, bie ein eminentes Kulturmerf offen unb el^rlid? in bas
'

^eid^en bes Fanatismus rücft, muß als epod?emad?enb be3eid?net merben, meii

unfere I^eutige Kulturfdjid^t, beren Beginn ipir in bie 2tuf!Iärungs3eit 3U üerlegen

haben, entftanben ift als HücffdjIag auf bie 3^^^^wnberte ber Unbulbfamfeit unb

bes ^auftredjts — unb nod? I^eute gilt jebem Bilbungspl^ilifter meitgel^enbfte

(LoIeran3 als ein untrüglidjes geidjen für Kultur. Der Kampf, ben Hie^fdie als

tl^eoretifdjer Ummerter für ben Dolüreis menfd?Iid?er Cebensbetätigung unb

Bunge als pra!tifd?er Ummerter für ein partielles Segment gegen Bilbungs^

pl^ilifterium unb geitgemäßtjeit fütjren, ift infofern etmas mefentlid? Heues, als

hier ein moberner 3^1?^^^ ^nit ben robuftcn HTitteln einer berberen Por3eit r>er==

treten u>trb, tDobei natürlid? im 2tuge 3U bel^alten ift, ba% es fid? babei um einen

Kampf für eine '^bee unb nid?t um einen materiellen £obn== unb KIaffen!ampf

I^anbelt. (Ein fold^er feiner ^enben^ nad} völlig, neu3eitlid?er, aber in ber 2irt

feiner Durd^fül^rung gemiffermaßen mittelalterlid? üorgefdjul^ter 3^^^^^^^^^^ ^
mie er Hie^fd?e unb Bunge eigen ift, mitb mohl 3ufet^enbs als bas eigentlidje

2Tler!3eid?en für einen mirHid^en ^ortfdjritt ber Kultur im 3a)an3igften ^aht^^

hunbert 3U gelten liaben. Bis 3um ad?t3el^nten 3al^rl^unbert Ijing bie Kultur

am Fanatismus für bie b u m p f e 3 ^ ^ ^J
'^^ ad?t3el^nten unb neun3el^nten

galt bie Kulturanftrengung ber£äuterungber3bee unter ^urüdbrängung

bes Fanatismus, aber bamit £}anb in dianb aud? unter Überl^anbnabme bes

Sfepti3ismus. Don nun an aber beftel^t ber Fc>i^tf<i?^i** ^^ ^^^ gefd^Ioffenen

(Eintreten fürbieDurd?füI^rungbergeIäuterten3^eßii^ jeben

preis unb besljalb, menn es fein muß — unb es muß fein— rüc!fid?tsIos fanatifd?.

Hie^fd^es Kulturfanatismus erfd^eint feiner perfönlid^en Umftänbe I^alber patho*

logifdj üerbädjtigt; bie eben oorgenommene ^olgetnng läßt fid? bal^er aus Hie^fd^es

£el^re bei ujeitem nid^t fo unmiberleglid? ableiten, als bei bem notorifd^en (Sefunb=

heitsapoftel Bunge, ber überl)aupt nur im Hamen ber Pernunft bas JDort ergreift

unb feine Ummertungsbefel^Ie in ^otm einet ipiffenfd^aftlid? unmiberleglidjen

I^vgienifd^en IlTaßregel porlegt. 2tber — unb bas gibt ben 2tusfd?Iag — in ber

großartigen Vergrößerung biefer ITtaßregel 3U einem pl^ilofopl^ifd^en Kultur*
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poftulat. Dies foll nodj an einigen 2(us3Ü9en aus einem anbern Portrag Junges
beutlicf? ^emad^i iperben, „2lIfoIjoIr)ergiftung unb Degeneration" (£eip3ig 1904):

„Die Srauereia!tionäre, bie 2tI!otjoIintereffenten finb bie fd^toerften Perbrecf^er.

Sie finb es, bie bas gan3e Pol! fyftematifd? üerfüljren, ausfaugen, üergiften,

3ugrtinbe rid^ten mit Kinbern unb Kinbesfinbern. 5oId?e (Sraufamfeiten ruie

eine gro§e moberne 2t!tienbrauerei fie ausübt, finb unerl^ört in ber gan3en

XX)eItgefd?id?tc. UTan Ijat in frül^eren 3^^^t^w^^ßi^^ß^i ^ie tlTenfdjen 3U Sflaoen

gcmacf^t. 2tber bie Süacen blieben gefunb. Vfian t^at bie JTtenfdjen gemorbet

3u Caufenben. 2lber bie Kinber ber <5emorbeten blieben gefunb. 3^^^ mad?t

man bie IHenfc^en 3U Sflaüen unb morbet fie 3ugleicfj. HTan morbet fie mit

Kinbern unb Kinbesfinbern, ITlan morbet fie langfam. Hlan quält fie langfam

3U Qlobe. lX>as foll nun gegen biefes Unt^eil gefd^el^en? Soll man fidj fittlid?

entrüften über bie IHaffenmörber, über bie Blutfauger? Das wate gan3 unb gar

unfrucf^tbar. ItTan foll fid? entrüften über bie Corljeit berer, bie fid? aus»»

fangen laffen. ITTan foll fid? entrüften über ben gren3enIofen Stumpffinn ber

IHcnfd^en, bie gebanfenlos bie 2l!tienjaudje fdjiucfen, bis fie rerblöbet unb üer==

fommen ins (Srab fin!en unb eine rer!rüppelte Had?!ommenfd?aft 3urüc!Iaffen

bie üerfault bei lebenbigem £eibe ( S. 18). Unb nod? eins bitte id? 3U bebenfen.

<£s iianbdi fid? bei ber ;$orberung ber totalen 2lbftinen3 um nid^ts (Seringeres als

um bie (£rl^altung ber ebelften ITTenfdjenraffen. Pcrgeffen mir ntdjt — voh finb

bas le^te 2lufgebot. f^inter uns ftel^en nid?t w\e beim Untergang bes Homer*

reid?es Sarbarenüöüer ebelfter Haffe, bie befäl^igt waren, bas (Erbe ber Kultur

an3utreten. VOenn wix untergel^en, fo finb unfere (Erben inferiore Pöüer, bie

niemals imftanbe fein werben, auf unfere Sdjultern fid) 3U ftellen unb bie Kultur*

arbeit fort3ufüIjren. — VOenn man alfo bennod> ben Crin!fitten tjulbigt unb bamit

bie allgemeine Degeneration förbert, fo !ann man biefes nur nod? tun nad^ bem

friüolften aller (Srunbfä^e — nad} bem (Srunbfa^: Apres nous le deluge! —
IParum ift biefer (Srunbfa^ fo empörenb? (Einfad? best^alb, weil er ber Zlusbruc!

ift ber I?ä§Iid?ften, ber niebrigften Hegung bes irtenfdjenl^er3ens — ber 2lusbru(f

ber Unbanfbarfeit. IPir traben bie Pflid^t, für bie ZTad^welt uns 3U opfern. Die

Porwelt I^at fid? für uns geopfert. XPir ernten beftänbig, was wir nidjt gefäet

fjatten. tDir follen audj fäen, was wir nidjt ernten werben." ( S. 15/16.)

JPenn enblid? bei Hie^fdje bie tbeoretifd?e Umwertung, für bie er feinen ^ana^

tismus einfe^t, üorwiegenb auf feine perfönlid^en Kon3eptionen unb ITtiffionen

fid? grünbet, fo I?at bafür bie pra!tifdie Umwertung ber 2lI!oboIfeinbe einen

U)irflidj!eitsfläd?enraum 3ur Unterlage von einet !aum mel^r überfebbarcn

2{u5betjnung. Die überfid?tlid)e Bewältigung allein bes U)iffensftoffes, ben bie

Befämpfung bes ^Ilfol^olgenuffes aufijäuft, liai bie 2Infcrtigung eines großen

Cabellenwerfes erforbert, beffen preis (300 ^ran!en) allein fdjon I?inreid?enb

feinen Umfang unb bie barauf üerwenbete 2trbeit anbeutet. Das U?er! ift tjeraus*

gegeben üon Seminarlebrer ^afoh Stump in f^ofwil (Kanton Bern); es entijält

t)ierunbfünf3ig Cafein unb fieben (Sruppen: 2lI!oIjoI unb Derbred^en — 2tIfotjoI

unb £eiftungsfätjigfeit — 2lIfotjoI unb Kran!t?eit — 2tI!oIjoI unb Sterblid?!eit —
2{I!oI^oI unb (Entartung— 2{I!ot?oI unb PoI!swirtfd>aft— Hüd^ternt^eitsbewegung.

^^ 3<^ 9^^^ Datum unb n;)ortIaut biefer Briefftelle nad) ber ®Derbec!fd?en

©riginalabfdjrift biefer (Saftbriefe wicber, ba fie mir ba, wo fie ron bem 2lbbrucf

im Hie^fd?e*2lrdjit> abweidet, üerftänblidjer 3U fein fdjeint.

^^ peter (Safts langjäljriger Umgang mit ZTie^fdje, feine partielle Klarfic^t
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imb treffenbe Urteilsgabc nor bcm moTnentanen ein3clncn ^allc, forDtc feine

^äii\g,ie\i, ftd? aus^ubxMen, Iie§en von ihm iDertroIIe 2Iu§crunöien über lTte^fd?e

exwatien. Va^ fold^e jebodj jet^t nod? bet>orfteI^en, bat für ausgefd^Ioffen 311

gelten, nad^bem (Saft 3um gefügigen Spracf^rol^r ber 2(rd?ir)intereffen getrorben

ift unb ficfj baburd? um feine Urteilsfreibeit gebrad^t I^at. So l^ätten tpir benn als

feine felbftänbigc Seifteuer 3ur ITie^fdjeliteratur nur jene brei Dorreben 3U ben

^voe'iien ausgaben ber pon il^m felbftänbig herausgegebenen ^änbe an3ufel^en.

(Einiges bacon ift (Semeingut ber Hie^fd)ebisfuffion gemorben. Dor allem bie

(Einteilung r»on Hie^fd^es 'ieben in brei perioben, ron benen er bie erfte als

unbewußten §aratl|uftrismus, bie zweite als bie periobe bes IHoral f r
f d? e r s

unb bie britte als bie bes Utoral p r e b i g e r s he^eidbnci. (Saft I]at audj mit

Xtad^bxud bie (Eintjeit ber (Eenben3 Zlie^fdjes burd? alle med^felnben perioben

beroorgeboben. Dicfe 2tnfä^e 3U einer ridjtigen Hie^fdjeauffaffung I^at Dr. Kögel

ron (Saft übernommen, unb fo finb fie auf bas 2lrdiir» übergegangen, fo ba% in

biefer ^infid^it bas 2lrd7ir fein fott»eit annel^mbares ^unbament pon „lt)iffenfd?aft==

Iid?!eit" fid> üon (Saft ebenfofel^r hat fdjenfen laffen, als üon Kögel feine ®rga^

nifation. ^Iber (Saft bat bann bodj tt)ieber aud? bie fpätere bo!trinäre Starrijeit

bes Tlxcbivs in ber 3nterüretation bes Syftems vorbereitet burd? rorlaute 2l!3ent='

fe^ungen. So unbefangen fidi (Saft gebärbet unb fo im ein3elnen fritifd) er aud?

n)irflid? fein mag, fo hatte er bocb von Einfang an für Hie^fdje !ein ein3iges ehr*

lid^es ;^rage3eid)en übrig, alles beutet bodj fdjon auf bie fpätere Kanonifierung

unb ^eiligfpred)ung I^in. 5<^^<^*l^iift^^ nennt er bie „Bibel für 2Iusnahmemenfd?en",

3U ber fidj alle porhergel^enben unb nadifolgcnben Sd)riften u)ie Kommentare

3um Oleft Derl^ielten. Da fomit ^aratbuftra für il^n nidjt nur ben einen Brenne

pun!t, fonbern bas ein3ige Zentrum ron tXie^fd^es Sdjaffen bilbet, fo ift feine

Dreiteilung bes ZTie^fdjefd^en Sdjaffens erüärt, aber 3ugleid> audj als unüoII=

ftänbig betpiefen. Den felbftänbigen IPert ber Ummertungsperiobe, ber nad)

garatt^uftra Hie^fdje aufs neue £uft fdjöpfen läßt, um fein IPer! nod} eine Stufe

I^öl^er 3u fütjren, traben, wie es fdjeint, erft bie (Sebrüber ^orneffer bei Bearbeitung

ber Umtpertungsmanuffripte allmäljlidi exiannt. Hie^fd^es raffe3üd?terifd?en

f^imgefpinften ift (Saft pöllig al^nungslos ins (Sarn gegangen: „IHit tieferen

pfyd^ifdjen ^ahoren redjnet ber So3iaIift fo wenig, vo'ie ber So3ioIog; in biefem

punfte finb beibe gelel)rtenbaft oberflädjlidj, inftinftperlaffen." ((Einleitung 3U

^aratl^uftra XXXIV.) (Saft übernimmt 2tie^fdies IHad^tbegriff oljne Porbetjalt;

er fe^t Demofratismus unb 21meri!anismus naip auf gleid/es Hipeau; beiben

rpirb ber (Seift garatl^uftras ben (Saraus mad^en, fobalb er in einigen 2(user=

mäl^Iten lebenbig gerporben ift. „Hur ber (Seift ^ciratl^uftras fann ben voadf^enben

plebejismus niebermerfen: nur xvex fidj pon (Srunb aus pom Demos unterfd?eibet,

tpirb fein 3err, mex aber auf gleidjem Boben mit it^m ftel^t, be!ämpft il>n per»=

gebens!" Das bod^mütige Urteil über Sdjopent^auer: „3^ "^^Pf ^tbeift, im

f^er3en dt^rift!" (VII), aus bem eine polüommene Derblenbung gegen bas aU

truiftifdje ITTanfo Hie^fd^es fpridjt, mad^t (Saft nid^t mett burd) bie rid)tige (Er*

fenntnis, ba% es fidj bei Sdjopenbauer nod? um bie alte „unangetaftete Hloral"

geljanbelt I^abe, beren 2lntaftung allerbings ZTie^fdjes Perbienft ift. 2IIIes in

allem finb (Safts (Einleitungen refpeftable SelbftperfuAe, fidi Hie^fd^e por feinem

eigenen Betpußtfein 3ured?t3urü(!en; aber ein holderer IDert als IDegleitung für

anbere tpohnt ihnen nidjt inne, wie bas bei ©perbeds (Erinnerungen an ZTie^fd^e

3tpeifeIIos ber ^aü ift. 2tud? I]at peter (Saft in ber (EinIeitungJ3u ben Un3eit*
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gemäßen Betrachtungen mit Der ergiebigen 2Iu5fd?Iadjtung öes Ecce homo
begonnen { 5. VII unb X—XV) unb bamit ;^rau ^örfter ben Weg, getpiefen, ber

fcf?Iie§Iicfj 5« ber unmürbigen unb rerbängnisrollen tTTi^Ijanblung von ZTie^fd^es

le^ter Sdjöpferleiftung fütjrte. Wenn ba^et gelegentlid? (3. B. von ^rau ^örfter

in ber „ZIeuen gürdjer ^exiung," vom 2./3. 0ftober 1905) geltenb gemacht voxxb,

bas tiefere (Einüernelernen 3ipifci?en peter (Saft unb il^r fei aucfj burcb bas geräufcb*

üolle ^eripürfnis tpäl^renb ber erften 2lrd|it)jal]re nie 3erri[fen getoefen, fo mu§
bas infofern für ricfjtig gelten, als mit (Safts (Eifer unb Scf^arffinn fid? immer eine

gute Üofis (Seban!enIofig!eit rertrug, bie itjm aucb ben 5Infd?Iu§ an bie 2Ircfjto=*

gefinnung otjne gro§e (SerDiffensbeugungen geftattete.

*' §ur (Segenprobe Don Hotjbes mitgeteilten Sinterungen follen hier einige

Stellen aus ben Briefen (Dvexbeds an Hotjbe folgen. PoIIc [iebenriertel ^a[}xe,

nämlid? rom 14. inär3 1893 bis 3um 27. XJe3ember 1894 battc Hohbc ficf? aus*

gefcf^miegen. 2Im 30. De3ember 1893 fcfjrieb ihm (Dvexhed: „3f* 3bnen etmas

ron ben (
— ) Kunbgebungen ber ;^rau Dr. ;^örfter, Zlie^fd^es 2TadjIa§ betreffenb,

3U (Sefici^t gekommen? ITTir mürben fie 3um 2inla% eines böd^ft unerquicflid^en

Briefmed^fels mit ber Dame, unb für fold^e Dinge 3umal rermiffe id? neuerbings

bie HerpenIofig!eit meiner guten S!age. IDelcb tragifd^es Sd}\(i\al ift aber bie

IPetjrlofigfeit, mit oelcber ber arme Kran!e fo mand^es erlebt, was 3ur §eit ,um

il^n* in boppeltem Sinne üor fid? get^t." Darauf äußerte ficb Hobbe am 15.

3anuar milber, aber bod? in burd^aus 3uftimmenbem Sinne unb betonte feine

2lbgeneigtt^eit, feine ZTie^fcf?ebriefe, bie er ^^rau ;$örfter 3ur (£infid?t unb aud?

3ur 2Ibfd)rift überlaffen I^atte, bem „2Tie^fdje==2(rd?iD (aud) eine alberne €rfinbung)"

preis3ugeben {vgl. S. 350 biefes Banbes). €r perfcf?u)ieg aber (Dvexhed, wie weit

erfid^nad? feinem Befudj im Haumburger Xl\e^\dfe^2lxd^\v r>ergeffen haue, inbem

er mit einem Briefe an ^rau ^örfter rom 16. IHai 1894 (beffen Sdjlu§teil uns

unter bem Datum: lüeimar, 2. Horember 1906 mit ben (Sericbtsa!ten heianni

würbe) Hie^fd^es Sdjmefter in ii^ren fälfdjlid^en Urteilen über ©rerbecfs (Sefin*

nung unb HTotiüe beftär!te: „©rerbecfs Derl^alten, über bas Sie fid? mit Hed?t

beflagen, ift mir nadj feinen 2Toti3en nidjt üerftänblicfj. 3<^ ^3?iII nädjftens einmal

itjn brieflid? barüber !oramieren." Dann folgt jene unmürbige ^u^erung über

bie ^rau bes ^reunbes, mobei ©cerbec! als fd^toäd^Iicfjer pantoffell^elb figuriert.

Hol^be „foramierte" aber n\d>i, fonbern fd^wieg fid? aus. Diefe Dorausfe^ung

haben bie folgenben Briefe (Dvexbeds, ber felber bis 3U feinem Qlobe üon Koljbes

lUentalreferüation !eine 2ibnung l^atte:

Bafel, ben 31. Dc3ember 1894

£ieber Koljbe!

Was ift nur mit Hol^be los? fragte icf? vox ein paar tCod^en bei (Selegenljeit

^rau {— ). IPill er ron mir nicfjts mel^r wiffen, ober gel^t es il^m fo fcbled^t, ba%

ex nid?t metjr fdjreiben fann ober mag? . . .Den 3^t^^ßsfd?Iu§ r^atte audj id? ins

2lug gefaxt, um auf jeben ^all mir bie auttjentifd^efte 2Ius!unft 3U üerfcbaffen^

ba fommen Sie mir 3Uüor. . . . ferner liegt bie 2lngelegenl^eit meines f^anbels

mit ^xan (^örfter, in mand^em Sinn ift i^xe (Erörterung an biefer Stelle unpraf»«

tifct^er. Da id? ber JTleinung bin, ba% vo'ix baxxn nxd}i eigentlid) rerfcbiebener

2tnfid?t fein fönnen, überrafct^t mid? bie ^ucerfid^t, mit ber Sie auf (Srunb nur

3t?res Befud^es in Naumburg baüon reben. 3<i? ^i^i/ ^^^ ^ocf? für uns bcibe in

biefer Sacf^e bie ßauptfadje ift, barin mit 3^^^^ üollfommen einrerftanben:

1) Köfeli^ „m u § t e" bie Perfügung ber Tlnsgahe ber Hie^fct?efd>en IPerfc
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cnt5oacn tücrben. 2) Die 2lnfq,ahe biefer ^lusgabc bat in bev nun üorliegenbcn

erften ^Ibieilung eine fct^r ausgeseicf^nete iöfung gef unben. Die richtige €infifbt

über punft 1, für m\d> nicht ol^ne empfinblicf?c (EnttäufcJ^una ju geroinnen, fleht

mir boch rolüommen feft feit ber im ;$rüt^jat^r erlangten Kenntnis eines auch

3t!Ttcn mutma^Iidj befannt geroorbenen gegen pierjig Seiten langen Briefes

bes Dr. Kögel an Köfeli^ über bes le^tcren tlTiggriffe. Die Unangemcffenheit

ber ron Köfeli^ ZTie^fcf^efchen Schriften porangebrucften Dorreben roar fchon

längft Dorl^er ^Jrau Dr. ^örftcr ron mir 3ugcftanben roorben, noch frül^er i^attc ich

gegen Köfelit^ felbft meine Unsufriebenl^eit mit ber eingefloct^tenen polemit

gegen ^rau ^nbreas ausgefprocijen, bie nocf? immer bas befte unb berufenfte

IDort gefprocfjen I^at, bas über Hie^fche öffentlicf? laut geworben ift. (Hs bleiben

mitl^in nur bie bei ber Slusgabe beteiligten perfoncn übrig, über" bie roir uns

eima 3U rerftänbigen t^ätten. €ine Differen3 in f^inficf^t auf Dr. Kögel ift babct

felbft nocf? problematifcf? ... n>eld?e fcf^ä^ensroerten (Higenfdjaften il^n aucf> fonft

ausjeidjncn modjten. . So fäme £^err Köfeli^: wenn Sie ihn ZTie^fd^es Schriften

„röllig üerballl^ornt", ja „5U bumm" feinen Stil „korrigiert" tjaben laffen, fo'

liegt bem eine 2Iuffaffung feiner Sünben 3ugrunbc, bie mir im Derl^ältnis 3U

beut mir be!annten ^aihe^ianbe fetjr übertrieben erfdjeint. 2luct? bas roerben

roir auf fid? beruljen laffen tonnen, nadj bem was id) \d}on otjne t)orbet?aIt 3U''

geftanben. Bleibt nun alfo (— ) ^rau Dr. ^örfter, ber Sie mid? in einer

„fcharfen, faft feinbfeligen 2trt entgegentreten" feigen, als bas ®pfer eines „ITli§*

rerftönbniffes", bas Sie mit ber Derficfjerung 3U 3erftreuen meinen, ^rau

^örfter fei „ron ben bedien unb löblid^ften 2tbfict?ten unb (Sefinnungen gegen mich

erfüllt". 3^ ^^^ ^^^ k<^^^ ^^ ^^'^ \elh^i micf? nur über it^re aIl3ugro§e (Süte

3U befcf^roeren 2lnla§ getrabt, über nicf^ts anberes, als ba% man fid^ mit ^ür*

forge für bie Hücffictjten, bie mir meine „Stellung" auferlege, in meine aller-

perfönlidjften 2tngelegenl^eiten ein3ubrängen geftattete. Dies roar ber erfte

2lnla§ für micfj, nidjt rielleidjt ungern gel^örte IHeinungen 3U äußern, roobf

aber ein meinetroegen „fd?arfes JX>ort", an bas fid? ein Briefroed^fel \d}lo%, bei

roelcf^em meine Briefe teilroeife (angeblidj roenigftens) bas Sd^icffal ber Der*

brennung traf, — bie ber ;^rau ^örfter, fo tjörte icf? roenigftens Don il^r, bas ber

2tbleugnung burcf? mid^. Damit brad? unfer Derfebr ab, 3U beffen IDieberauf»'

nal^me feine Deranlaffung heftetet. IHeinen, fid? an bie Dermittlung ber hiefigen

penfion anfd?Iie§enben Briefroed>fel mit 2Tte^fd?es XHutter I^abe \(h nie eingeftellt.

(Erl^ielt id? mir bod? bamit ben ein3igen ^aben, bev midj mit bem, roas oon

Hie^fcfjes perfon nod? unter uns 3'^^if«^^" roeilt, cerbinbet. Dor meiner

„ ;$einbfelig!eit" ift aber ^rau ^örfter, fo abgeneigt id? itjr aucb ftets roar, unb

fo roenig es mir fd?on feit langer geit (feit id? fie neben il^rem Bruber fenne)^

id? fage nid?t an 2lnla%, rool|I aber an (Selegent^eit fetjite, „ ^einbfelig!eit" gegen

fie, lag mir baxan, 3U entfalten — ift fie ftets fid?er geroefen unb roirb fie aud?

ftets bleiben. Denn aud? roorüber ich mid? je^t bcfd^roere, roürbe mid?, aud? wenn

id) nidjt im Sinne I^ätte, in itjr ftets bie Sd?roefter ZTie^fd?es 3U refpehieren,

burd^aus nicf^t ba3U rei3en unb übert^aupt 3U !einem anbem IDunfd^e, als mit

ihr nidits 3U tun 3u|baben. Selbft für bie groccfe ber Hie^fd?e-Biograpt)ie fteht,

foroeit aixs (Erinnerung ober Briefen meine f^ilfe ja eiwa nod? roünfdjensroert

erfd)einen follte, biefc, burd? berufene ITtittelperfonen angerufen, ftets 3U Dienften,

roie id? gegen ben freilid) aud> fdjon oerfloffenen, mir übrigens fonft gänjiidj

nnbeiannien Dr. ^erbft feft3uftellen unb 3U beroähren fd>on einmal (Selegent^eit
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liaiie. — Hur bas ITtaterial, bas idj I]ier unter ben £)änben iiabe, fann Sic über

ben Perlauf bex gan3en leibigen ^Ingelegenl^eit rollftänbig aufflären unb 3^?"^";

wie xdi I^offe, aud? crüären, xoaxwm id? barin, fet^r gegen meine fo3iaIc ZTeigung,

midj fo fd?arf ftelle. Da es nun bei ber erften fid? ba3u bietenben (Selegent^eit

3I?nen 3U jeber €infid?t natürlid? offen fielet unb bann bas gan3e foüiel einfad^er

unter uns befprod?en merben !ann, als es t^ier felbft unüolüommen möglid^

roäve, fo xoexben Sie jebenfalls barüber mit mir einoerftanben fein, xoenn \d}

es bei üorftel^enben 2tnbeutungen bexoenben laffe. Sel]r millfommen xo'dxe es

mir freilid? getoefen, fdjon in ben ;$rüljjat^rs«= ober ^erbftferien 3tt)ifd?en uns

bamit auf3uräumen, unb im ^rüljjatjr I^abe id? bas 2tusbleiben jeber ITTitteilung

über ^hxen Haumburger 3efud?, offen geftanben, redjt empfunben."

Safel, 17. 3anuar 1895

„3d? laffe meinen ^anbel mit ^rau ^^örfter I^eute auf fidj berul^en. Sie bleiben

•babei, üon meiner „feinbfeligen Bel^anblung" ber Dame 3U reben. Solange

aud? id? fo DÖIIig im Dun!eln bin über bie eigentlid^en (Srunblagen biefer „2{uf^

faffung", ba id? bod? nidjt annetjmen !ann, Sie bcfd^rän!ten fid? auf bie ber ^rau

^örfter — 3um Beifpiel barüber, u)ieüiel 3^"^^ i'on meinen Briefen an fie 3U

(Sefid^t gekommen ift — , ift es riel 3U umftänblid?, fidi brieflid? über bie Sad?e

3u üerftänbigen, xoätixenb 2lusfid?t ba3u beftet^t, es gelegentlidj fo üiel einfad?er

3U tun. 2tud? feljite übertjaupt ber (Erörterung jebe eigentlid^e 2lftualität. Da§

^tau ;^örfter midj nid?t hxaud}i, !ann fie für mxd} unb fid? betüiefcn Ijalten;

-mie meit fid? für fie bei ber in 2trbeit befinblid^en Biograpl^ie Unbequemlid^feiten

ber augenblidlid^en Situation empfinblid? mad?en, ift il^re Sad^e, bie meine

u)eniger, als fie üermutlid^ für u)aljrfd?einlidj I^ält. IHeine Briefe I^at bas abge»»

fd^madte ZTie^fd?e=2Irdjir feine 2tusfidjt jemals fid) ein3ut)erleiben. Überbies

fommt es mir bei ber gan3en Sadje auf !eine 2lpoIogie meiner felbft an. 3<^ 3^^^

es 3u: in meinen guten Sagen t^atte id? oielleid^t eine beffere ^Trt, mir JX>ibriges

mit aller mir u)ünfdjenstDerten Hadjbrüdlid^feit „üom £eibe 3U I^alten". Tempi

passati, je^t bin id^ nerüös, xo'xe anbere £eute, geu)orben."

Bafel, ben 31. De3ember 1895

„.. 3<^ ^'^^ <S.nbe September einen tlag in Naumburg auf bringenbe (£in^

labung ber ;$rau paftor unb I^abe alfo ZIie^fd?en miebergefel^en. ^^ünfeinl^alb

3citjte 3Uüor ijatte id) nodj mit it^m ftunbenlang in ben Strafen 3^^^^ allein

berumlaufen Tonnen, xoohei ex felbft auf ;$ragen nodj Hebe ftanb unb üolüommen

lüu^te, iDer id? xoax, je^t iiabe idj itjn nur in feinem Stübdjen, I^alb !auernb,

xoie ein tobesn)unbes UDÜbes Cier, bas nur nad} feiner Hul^e verlangt, erblirft

unb iiahe bud^ftäblid? nid?t einen £aut von il^m üernommen. (Er fal^ gar nid)t

Tiadi £eiben ober gar Sd?mer3en aus, es fei benn burd? ben 2tusbruc! tiefer Der«-

broffentjeit, ber überhaupt allein nod? aus feinem erIofd?enen 2luge t^erüorleudjtete.

tlberbies fämpftc er, fo oft id? eintrat, faft beftänbig mit Sd?Iaffud?t. €r lebte

bamals feit JX>od?en in einem ^uftanbe, bei u)eld?em gan3 ftreng ein Cag furd^t*

barer 2tufger egtt^eit, bie fid? bis 3um (SebrüII fteigerte, mit einem gän3lid?er

proftration abn?cdjfelte. 2tn einem Cag ber legten 2lrt fal? id? ihn, Z^s Tixd^iv

je^te id? bei meinem Befud? feinen ^u§. (Es xoax bies felbft u)enige Cage 3UDor

^usgemad?t tDorben bei einer perfönlid?cn gufammenhinft mit ^rau ^örftet

in £eip3ig, 3U ber id? incredibile dictu nad) allem voas üorausgegangen xüat,

i)urd? einen üon (Eurin aus an mid? gerid?teten Brief ihrer £?anb reranla§t u)urbe.
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IXeueftens I^abc id> nod? g,an^ anbete Zumutungen über midj ergel^cn laffen

muffen, aus 2(nla§ bes Dorige VOod^e 3um 2Ibfcf?Iu§ gelangten gerid^tlidjen Per^

irags, 6urd? meldten fid^ ^Jrau ^. bas unbefdjränfte (Sigentums* unö Perfügungs*

redjt über bas 2lxd}'w von ber Pormunbfd?aft t^at abtreten laffen. £eiber I^at

fid? 3umal bei biefem £^anbel bie arme IHutter, bas unpergleid^Iid? piel beffere

IPefen fonft, als bie üollfommene HuII beroätjrt, bie fie aud? im Kamyf mit biefer

llnglüdPstod^ter ift. 2Ius allebem l^ahe id^ pollenbs ben (Hinbrud baüongetragen,

ba% bie Cod^ter nidjt 3ur Pernjalterin ber Had^Iaffenfd^aft ii^res Brubers (—

)

Berufen ift. (— ) Sie tonnen fid? ben!en, ba% ein üerftänblid^er Beridjt über alle

bie eben angebeuteten Porgänge auf biefes Blatt nid?t gel^t, id? fd?Iie§e für t^eute

mit biefer 3n?ifd?en uns nidjt 3um erften ITTal rerl^anbelten Sragöbie, in ber

\d) ungead?tet früt^er von Zk^^^ ausgefprod^ener ^ebenfen uns bod? für gan3

wefentlid? eint>erftanben halte. 3^ ^^^ ^^ jebenfalls I^infid?tlidj 3l^rer 2tnbeutungen

über bie le^te publüaüon aus bem 2lxd}\v mit 3I?Tien, wenn Sie meinen, nid?t

2Tie^fd?es beffere 3^f*i^^^ ^ß^^ Ö^f^ßÖ^/ ^Is ^^ ^i^f^ pariere \iait bem ^euex

ber Sd?u)efter überlief. Selbft bas Sd?öne unb burd^aus Setpunbemsroerte

^arin !ann im gro§en publifum in ber £^auptfad?e nur mi§braudjt iperben."

2nies in allem wax ©perbecf ber 2tnfidjt in feiner abletjnenben Stellung 3um
2Tie^fd?e^2lrdjip, in Hobbe— mie er fid? im Briefe com 9. inär3 1895 ausbrüdt —
einen, „ujie idj I|offe, oielleidit nid^t gan3 unfymp atl^ifd?en lUitintereffierten" 3u

haben, befonbers ba ex unmittelbar anfd?Iie§enb ron biefen feinen „priüatan*

jidjten" perfid>ern !onnte: „mit benen id? aber bie Haumburger irgenbmie 3U

ftören gar nidjt im Sinne iiabe." (Er lebte eben ber feften §uperfid?t, Hie^fdje

tperbe t>on bem 2lrd)iütreiben um ber üon feinen Sd^riften ausgel^enben un*

mittelbaren IPir!ung millen bodj nid^t mefentlidj in IHitleibenfd^aft ge3ogen voexben

fönnen. (3n eben biefem Brief:) „3^ I^ilflofer ZTie^fdje 3ur §eit „mit anfeben"

mu§, voas um itjn gefdjiel^t, um fo m\xi\amex I^at er üorber für fid) rorgeforgt."

Xladi ber £e!türe bes erften Banbes ber Biograpl^ie fdjreibt er Hobbe am
5. 3uli 1895: „Den erften ^anb bes £ebens Hie^fd^es I^abe id? nun aud? gelefen.

Pon ben mandjerlei (Einbrücfen erwähne \d} I^eute nur ben, ben id? barin 3um

^uten Ceil ben an Sie gerid^teten Briefen banfe, ba% id? ITie^fd)e 3U fpät !ennen

gelernt, mas id? freilid? fd^on bis je^t, aber gan3 fubje!tir gemeint," — Seine

^eitungsleftüre reranlaßte ©üerbed am 8. ZTorember 1896 in einem Briefe an

Hobbe nodj folgenbe feilen einfließen 3U laffen: „Die unfelige ;$rau ):iat es nun

mit it^rer "ReUame fo meit gebradjt, ba% fie unb iljr Bruber bas 0pfer fd?Ied?ter

tPi^e in ben Leitungen finb. Cafen Sie neulidj in ber ^ranffurter Leitung bie

2Tcti3 üon einem laut einem ^rembenbud? Pon ^rau ^örfter famt Bruber bem

X)ot^entu)ieI abgeftatteten Befud?, wobei bem Bruber felbft ein 3iemlidi alberner

2lpborismus untergelegt mar? Sie ließ felbft nidjt lange auf bie Beridjtigung

warten." [Pgl. ba3u ^ran!furter Leitung 1896, ITo. 299.] Die le^te prin3ipielle

2luseinanberfe^ung ©perbeds mit Hol^be über bas ZTie^fd?e*^2Ird?ip ift alfo ber

große Brief pom 31. De3ember 1895 geblieben; auf biefe Darlegung I^at Hol^be

fid> gän3lidj ausgefdjipiegen unb fid? nie met^r 3U ©perbed über Hie^fd^e geäußert;

iljm überi>aupt nur noch einen Brief gefdjrieben am 1. ^ebruar 1897, ber aus*

fd>ließlid? ein 2Iuffd?rei Per3tpeifelten Sd?mer3es über ben früt^en Perluft feines

nadjgeborenen Söt^nd?ens tpar. IPenn nun Ho!^be alfo tpirflid? nod? 1897 ^rau

^örfter jene weitgebenben ^Jußerungen getan hßt, ohne jemals Pon ©perbeds

ausbrüdlidjem 2{nerbieten, fein XlTaterial ein3ufel]en unb münblidj 3U perbanbeln,

507



(Sebraud? ^emad^t 3U haben, fo bat er öie frcunbfcf?aftUdje ©ffenbeit, c^^ie (Drerbcd

gegen il|n übte unb um bie er il^n felbft bringenb bat, nid)t ermibert. Die 2Iuf>

rid?tig,feit, auf bie ©üerbec! 2lnfprud? ert^ob unb unbebingt red?nete, ift itjm

Hot^be leiber fd^ulbig geblieben.

Xladi HoI]be5 ^obe 30g feine IPitme Orerbec! 3U Hate, ob fie bie Briefe aus*

liefern folle, bie Holjbe üom 2Irdjit) fd?on feit 3^^7'^ßTi tüieber 3urücferl]alten

hatte, ©oerbec! riet von ber 2lusl^änbigung ab unb notierte ficf? barüber folgenbes

:

„Die mir burd? ;$rau Hol^be im 3uni 1900 bdanni geu>orbenen Briefe Hotjbes

an Hie^fcbe — 96 5tüc!, pom 10. September 1867 bis 3um 22. De3ember 1878

reicfjenb (meiftens förmlidje Briefe, 3um Ceil fel^r lang, 3um allertDenigften

(Teil bIo§e Billette ober Karten) — finb ein Dor3ÜgIid? berebtes Denhnal ber

^reunbfd)aft, bie Hie^fdje unb Hol^be rerbanb (nur bie fpätcften barunter 3eigen

fdjon Spuren bes beginnenben ^rremerbens an Hie^fd/e) unb 3ugleid^ aud? bes

ftar!en (Einfluffes, ben Hie^fd?e auf lUenfd^en l^atte, bie it^m nat^e traten. 3^fofern

ift mir ber ;^rau Hol^be üon mir gegebene Hat, bie Briefe ber ^rau Dr. ^^örfter

3ur f^erausgabe n i d? t 3U bewilligen, fd?u)er gemorben. 3<i? ^^^^ jebenfalls

babei meine ^reunbfd^aft für Hie^fd)e metjr fdjmeigen laffen, als bie für Hobbe

unb feine treue ^rau, ber es Hut^e 3U fdjaffen galt in ber peinlid?en Perlegenljeitf

in bie fie burdj Hol^bes üor3eitiges Datjinfd^tDinben unb feine legten Unfid^er*

I^eiten in £^infid?t auf bas (Eingel^en auf bie plane ber ^^rau ;$örfter rerfe^t wutbe.

Sie mad^ten es il^r unmöglidj, mit gutem (Semiffen fid? als bIo§e PoIIftrederin

bes legten IPillens Hol^bes 3U betrad^ten, wenn fie bie Briefe 3U gemeinfdpaft^

fidlem 2Ibbruc! mit benen Hie^fd^es I^ergab. Pon jenen Unfidjerl^eiten habe id^

felbft in Hot^bes Briefen an mid? aus bem Z^lixe 1895 bie un3U)eibeutigften

geugniffe. ;$rau Hol^be u?u§te überbies felbft nur üon ausbrücflidjen ^u^erungen

itjres HTannes gegen bie Peröffentlid^ung feiner Briefe, '^ebenfalls beflage id>

lebl^afteft il^r Unterbleiben aud? um feinetmillen, benn bie Briefe bilbeten aud^

fein Ieibenfd?aftlid?es unb unrul^iges, bod? ebles, treul^er3iges unb I^umorcoIIes

G:)efen in u)unberfd?öner tPeife ab, unb id? tjabe bas peinlid?e Sd^toanien ^xavi

Hotjbes in ber 2tngelegenl^eit fet^r u)ot^I begriffen." Hot)bes IPitme ftarb am
22. 2tuguft 1 901. (Ein 3^^^ barauf wat ber Briefmedjfel 3u>ifdjen Hie^fdje unb

Hol^be brudfertig. ^Herausgeber waren ^rau ^örfter:*ZTie^fdie unb Hot^bes

Kollege (Sel^eimrat ;^riebrid? Sd?öll in f^eibelberg.

** Kögel unb ©oerbec! iiaben niemals eine geile miteinanber getped^felt.

Sie fönnen alfo audj nidjt über (Dvetbeds Kopie bes 2Intid?rift miteinanber per*

t^anbelt baben. Das IHanuffript biefer 2tbfd?rift befinbet fid? offenbar im 2{rdjit>

unb ift wobi aud? bei ber (Ebition bes ^tntid^rift im ad?ten ^anbe ber großen

2tusgabe mit tjerange3ogen morben, ot^ne ba§ bod? (Dvetbed biefes pou feiner

^anb angefertigte Duplüat jemals an bas 2ltd}\v abgetreten ober nad} ber pu««

blifation üon bortt^er als fein (Eigentum 3urüderl^alten I^ätte. IDie er feiner3eit

bas „Ecoe homo" in ber 2Ibfd?rift peter (Safts Unnen lernte, tjatte er biefem

feine 2lntid?rift*2lbfd?rift 3ur (Einfidjt geliet^en, unb allem 2Infd?einc nad} liai fie

bann von (Saft tpeg il^ren IPeg ins Utdiiv gefunben. '^eben^aüs ift biefe 2Ineig*

nung ftillfd^tüeigenb ol^ne üortjerige Derftänbigung erfolgt, unb es ift ein weiteres

2ln3eid?en, ba% ©üerbec! fid? gegen bas 2(rdjiü Beineswegs als (Querulant betragen

l^at, wenn er, wie es fd^eint, auf biefe willfürlidje ^anbänberung feines HIanu=*

ffripts nie mit einem IPorte 3urü(!ge!ommen ift.

Pon fdjriftlic^en Slu^erungen Kögels, foweit fie nid?t gebrudt waren, fannte
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0Dcrbccf nur ben oter3igfcittgen Brief an pcter (Saft, mit bcm bicfer von ber

irtitarbeit an ber 21usgabe cntlaffen tpurbe. 0t)erbecf war in feiner Porliebe

für (Saft Beinesmegs fo t»erblenbet, bas 23ercd?ttgte an Kögels 21usftellungen

gegen (Saft nid?t 3U3ugeben. (Er tat bas fomot^I 3U ^rau ^örfter als 3U Holjbe

nnb fd^rieb es aud? (Saft feiber. Diefer antiportete itjm barauf:

Infolge des Jenaer Gerichtsurteils vom 27. Mai 1908

ist hier der Text gekürzt worden

" Um bie ^ärte unb Sdjroffl^eit in Hotjbes Urteil über profeffor Stein

3U red^tfertigen, ftnb einige eingaben über bie n>iffenfd?aftlid?e XPirffamfeit unb

bas öfentlid?e 2tnfetjen profeffor Steins unerläflid?. (Er ift Don ^aufe aus

ungarifd^er Habbinatsfanbibat (geb. 1859 in Benye). §u 2tnfang ber neun3iger

3aljre mit bem pt^ilofopt^ifd^en (Drbinariat an ber Uniperfität Sern be»

traut, htlannit er fid? in ber 3U (£incinnati üom 'S.ahhxmx Dr. XPife tjeraus*

gegebenen geitfd^rift „Debora" 3um (Ealmub mit folgenben Sä^en: „2In fämt*

lid^en Unitjcrfitäten beutfd^er gunge w'xtHn insgefamt fünf profefforen
ber ptjilofopl^ie, bie bcm jübifd^en (Stauben nid^t bIo§ entftammen,

fonbern nadi vo'xt oor angel^ören. .... Kann es nur bloßer ^ufall fein,

t)a% fämtlid^e profefforen eljemalige "Rahhxnais*
'Kanf>\\>aitn finb? IPoI^l Fauml — XPenn man bebenft,

ujie nerfc^minbenb gering bie gatjl ber jübifc^^beutfdjen Calmubfdjuler

ift unb 'ba^ gleid^rootjl bie bem ^nt) tn inm tnt*
fproffenen profefforen ber p tj il of op Ijie an beutfd^en
^oc^fdjulen bisl^er alle ausnatjmslos aus 'btn Heitren
ber Calmubjünger t^erporgegangen finb, fo ift bies „auc^

eine Statifti!" unb ^voax eine für ^feinfd^mecfer ber Kulturgcfd^id^te red?t letjr»

reid^e unb für 3ung = 3srael burd^aus bel^er3igensu)erte."
£ubn)ig Stein ift ein au§erorbentIidj frud^tbarer Sdjriftfteßer, er \iai feit 1880

nid^t weniger als 3mci Du^cnb fclbftänbige Deröffentlid^ungen erfd^einen lajfen.

3m 93. "SänbAitn ber Ceubnerfd?en Sammlung „aus ITatur unb (Seiftesu>elt",

aVixDo profeffor Stein „Die 2tnfänge ber menfdjlidjen Kultur" beleuchtet unb

fid? bcftrebt erflärt, „üon ttn ITaturmiffenfd^aften aus3ugel|cn unb eine BrücFe

3U fc^lagen 3U 'btn Kulturmiffenfdjaften," ^finbet fid? {auf S. 12 bie

ungetjeuerlid^e Bet^auptung: „Die 3ätjcften unb u)iberftanbsfäl|igften £eben)efen

muffen am ZTorbpol erfrieren, am Sübpol oerbrennen." Bebenflic^er als eine

berartige (Seban!enloftg!eit unb Unmiffenl^eit finb gemiffe (Sepflogenljeiten,

bie an Steins ^Irbeitsmeife nad?geu)tcfen u)orben finb. 3" '^^^ UJiener U)od?en»

fd?rift „Der iPeg" üom 1. ®ftober 1905 l^ei^t es S. 13: „So gefd^at^ es einft bem

profeffor Onnies, "ba^ unfer ^elb einem feiner XPerfe ein Spencer3itat tni'

nel^men uJoUte, aus Perfel^en aber 'bamhtn grif unb eigene XPorte Q^önnics'

ermifd^te, bie überbies fdjon burdj it^ren Sinn niemals bie IHeinung Spencers

ausbrücfen fonnten. Dies Ijinberte profeffor Stein, ber fic^ felbft 3um Siaü»

tjalter Spencers auf (Erben gemad^t I^at, feinesroegs, bie Stelle als UJorte Spencers

3U 3itieren. 2iljnlid? lautet bie Befd^roerbe eines jungen VO'xtmx (Selel^rten, ber

barauf Ijinmies, \>a^ fein Kritiker fein Bud? gar nid^t gelefen I^abe, motjl aber 'ütn

IPafd^Settel, 'bzn ber Perleger bem 'Svi6:iz beilegte. IPenigftcns tjatte er Sä^e
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als Stellen aus bcm Bud^e sitiert, bie befagtem lDafd?3etteI entnommen marcn."

Über Steins fo3iaIpl^tIofopt^ifd^es ^auptroerf urteilt profeffor ^erbinanb Cönnies

im „Tlrdiiv für So3ialmiffenfd?aft unb So3talpoIitt!" XIX. ^an^, 1904, S. 452

bis 460 unb gelangt 3um Sd?lu§: „Vflan fann bas Bud? !aum auffdjlagen, ol^ne

auf etmas Itid^tigcs ober Per!et|rtes ober auf 2Iufgebaufd^tes unb Sdjales 3U

fto§en." 3"^ß"^rc^ö!tioneIIen2trttfeIbes„lt>eg"t|ei§testDeiter: „(£rfpe!uliertebalb

mit (Srünben, balb in (Srünben. . Unfere (Einftd^t in Steins Piyd/ologie bringt nid^t

tief genug, um 3U erforfd^en, roeld^er feiner Einlagen mir bie cnblofen Zlrtüel üer»

banfen, bie in unfern üornet^mften unb beft3at]Ienben (Eagesblättern üon ^eit 3U c^eit

auftaudjen unb bem £efer ftets befonberen (Senu§ bereiten. IDie föunte aud^

eine Leitung, unb fei fie nod? fo mädjtig, magen, profeffor Stein ben (Eintritt

3U meieren, ber l^eute 3U hen burd? (Seift, 3efi^ unb Öe3iet^ungen einjtu§reid?ften

inännern (Europas gel^ört?" Diefe 2Infpielung be3iel^t fid? auf htn gefell[d?aft«

lid^en Pcr!el^r, ben profeffor Stein in fet^r t^otjen Kreifen öes Deutfd^en Heid^es

3u untert^alten in ber Sage ift. Sein patriotifd^er (Effurs in bie Diplomatie 3ur

Sd?lid?tung ber öfterreid?ifd?=ungarifd^en Krifis foü mit bem 2lusfprud? Kaifer

^ran3 Z^i^P^^ geenbet traben: „2lber bas ift ja ein fd^ledjter Wx^."
^" ^ur fran3Öfifd?en Überfe^ung ber (Sö^enbämmerung tjatte (£ a m i 1 1 e

irt a u c l a i r bas Pormort gefd^rieben. Später ):iat er eine (£t^ara!tcriftif Hie^«

fd^es folgen laffen, aus ber id? nad} ber Übertragung non tt)ilt^elm Cl^al im „^eit*

geift" com 5. 2Iuguft 1901 folgenbe Sä^e 3ufammenfteIIe: „(Er mar mirflid? ber

HTann, auf ben man gemartet t^at. . . (Er foüte ber 2Iusbrucf it^rer intimften

lüünfd^e naci^ moralifdjer Befreiung fein. Zlie^fd^e ift ber abfolute pt^ilofopti

einer 3'J^i^ll"Ttbertmenbe, bie ber ITtettioben, bes ITlaterialismus, bes Kriti3ismus

überbrüffig gemorben mar, nadi allgemeinen ^been bürftete unb bas patt^os

ber pfyd^ologen unb XUiffenfd^aftler nid^t metjr 3U ertragen üermod^te, wenn

nid^t eine t^errlid^e poetifdje ^^orm il^re IPat^rt^eiten rerfd^önte. Hie^fd^e, biefer

geniale poet, biefer Stilift erften Hanges, ber mit (Soett^e unb f^eine bas Z^k^'

t^unbert beljerrfd^t, biefer unerreidjte Sprad^!ünftler, biejer leibenfd^aftlid^e unb

reine £yriBer, l^at eine tiefe €rfd?ütterung t^ernorgerufen . . . ilbgefetjen üon

bem literarifd^ t^od^ bebeutenben (£l)ara!ter feiner Wevh, ift es oor allem bie

unglaublid^e £ebens!raft bes lateinifd^en (Seiftes, bie uns (^ran3ofen an Ztie^fdje)

auffällt. 3^ tpiü oerfud^en, alle 3been, bie eine fold?e Betrad^tung fran3Öfifd?en

3bcologen mie £eon Daubet, paul 2lbam, Hemi be (Sourmont ober mir einfloßt,

Ijier 3U fynttjetifieren. Itie^fd^e ift nacii IDagner gekommen nnb t^at fid? gegen

it^n gleid^3eitig als proteftler bes paganismns gegen ben (£l|riftianismus, bes

Healismus gegen ben Symbolismus unb bes Sübens gegen ben Zlorben, er»

l|oben . . (Er ift in IPat^rtjeit ber proteft bes Siii)ens gegen ben ITorben, nic^t

nur Sübbeutfd^lanbs gegen Horbbeutfd^lanbs unb gegen alle ffanbinaoifd^en

3been, nein, et ift aud? ber proteft bes lateinifd^^n v5iii|'tes gegen ben germa«

nifd^en (Seift . . Iliegfdje ift gefdjaffen, um an ben Ufern bes domerfees ober in

Si3ilien ober menigftens, mie id? es tat, in HTarfeille, biefer fo gric.i?ifd?en Stabt,

ober am (Solf oon Cannes ober auf ben t^yerifd?>n 3'M^l'^ gelefen 3U merben.

IMer erfd^eint feine tjarte unb fc^arfe, mtnerall^elle unb feftgefügte £ogif in bem

abfoluten £id?te, in meld^em felbft bie Sdjatten oerfd^mominene Klarl^eiten

ftnb, normal. Zlid^ts ift l|elleniid?er, nid^ts goetl^ifd^er im maleren Sinne bes

IPortes, als ZIie^fd?es Sijriften. €r liebt bie parifer £eii?tigfett, ben vEfprit,

bie Kunft, ot^ne pebantifd^e lüorte alles 3U fagen mie ^eine. niegfd^e fui?t bie
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Ö^uintef[cn3 bes ^yrismus in ben Hegionen bes bircftcn Richte«. Sein äftt^e^

lifdjer Realismus ift von biefem (Sefidjtspunft aus burcfjaus griecfjifd); er vetab"

fd?eut bas Unenblicfje. 2lm meiflcn mad}i er es ben Deutfd^en 3um Dortpurf

ba§ fie es an £id?t mangeln laffen, tpäl^renb er bie pl^ilofopt^ie im allgemeinen

befdjulbigt, es fetale iljr an Uniuerfalitäi, unb fie wäre tro^ allem nur eine ^rage

bes Klimas.. Dest^alb erfd?eint er bcn ^ranjofen bes Sübens als ein ihren

CLenben3en äu^erft fympatl^ifdjer (Seift.. Seine raul^e IHoral witb von ben

jungen prot)en3aIifd?en Sd^riftftellern geliebt. ITTan lieft ibn allgemein an ben

Hniüerfitäten, trie Ztif, IHontj: ellier, tDo Sudler wie bie „(Sö^enbämmerung" J
unb „lUenfd^Iidjes, 2tll3umenfd?lid?es" fidj in ben ^änben aller pl^ilofopl^ie !

Stubierenben befinben. Seine poetifdje ITtacbt w'nH magnetifdj; er ift ber p^u '

lofopl] ber lateinifdjen Haffen. Das ift u)enigftens bie 2lnfid?t, bie Hie^fcbes

^üd?er in ^ran!reidj berporgerufeu haben. VOn betradjten il^n tpeniger als

einen Sd^öpfer pon IHoralfyftemen, fonbern mel^r als einen erftaunlid^en 2lna*

lytüer, ber es perftanben Iiat, eine 2lrt BTetapI^vfif ber dl^emie 3U fdjaffen, ber

bie (Srunbbegriffe mit abfoluter (Seiftesfreil^eit betradjtet unb por allem mit

größter Klari^eit 3U ben 2(usgangspunften 3urüc!fel^rt, tro^ bes bidjten (Seftrüpps

pon Kommentaren, bie bie '^ahxhnnbevie auf ibn aufgel^äuft. . IPir miffen

biefe ^n)ang5lage 3U n)ürbigen. . '^m übrigen gebietet aud? fein 'ieben 2Id?tung

unb Hefpe!t, benn es voav gan3 ber fjeilig!eit ber Zlrbeit unb bes £eibens gemeitjt.

(Er I^at IPege wiebet geöffnet, bie man Perlaffen I^atte; fein perfönlid?ftes Svftem

ift eine gro§e S!i33e geblieben, bie S!i33e eines Htyftüers, ber bereits annal^m,

ba% man Pon feiner Portrefflidjfeit über3cugt tt»ar. €in für bie ^ran3ofen

d?ara!teriftifd)er ^ug Hie^fdjes voav es, ba% er fid? über (Emerfon lobenb aus*

gefprod;»en bat; er ift fo 3iemlid? ber ein3ige, ben er nid^t angreift. (Emerfon bat

in ;$ran!reidj leibenfdjaftlid^e Sewunberer unb übt einen bebeutenben moralifd^en

(Einfluß au5."

^ür ben (Einfluß Hie^fd^es auf bie jüngfte fran3Öfifd)e Cyri! ift an3umerfen,

ba% eines ber (Sebidjte ber (Sräfin be ZToailles in ,,les Eblouissements" bie

Depife führt: „Car je t'aime, 6 Eternite!''

'1 Had? einem, tpie id? glaube, burd^aus unparteiifdjen Stu bium ber im IPinter

1893/94 Pon ^rau ^örfter an ©perbec! gerid?teten Briefe Ijalte id? bas ^ermürfnis

3U)ifd?en iljr unb ©perbec!, bas id? bereits in ber Dorrebe bes erften Banbes S. XII

als etwas (Srunbfä^Iid^es unb Hotwenbiges I^inftellen 3U muffen meinte, für un=

permeiblidj; bie naiveren Zufälligkeiten, bie es tatfäd^Iidj t^erbeifüf^rten, ionnien

unterbleiben ober I^ätten fönnen umgangen werben; ber Srud? felbft ermeift

fid? als etwas prin3ipiell Unpermeiblidjes, bas frül^er ober fpäter auf alle ^älle

fommen mu§te. Bei ^rau ^örfter entfprangen bie eintriebe, fo fef^r fie aud? bas

2lrd?ip fdjon Por il^rer 2luswanberung nad} Paraguay Pon langer ^anb her

porbereitet iiaben will, nur momentanen 3^pwlfen, bei ©perbec! I^ingegen

wirflidjer Überlegung. ;^ür bie (Srünberin bes 2(rd?ips waren Pon pornl^erein

unter ben ^reunben Hie^fd^es nur biejenigen als Hatgeber für itjr Unterneljmen

braudjbar, benen Itie^fd^es Had?Ia§ im (Srunbe itjres £^er3ens 3iemlid? gleidj*

gültig war — unb bas trifft, wie unfereltusfül^rungen bargetan haben, auf

HoI)be unb Pon (Sersborff 3U. Bei- ©perbec! bagegen war es Pon Pornt?erein

ausgefdjioffen, ba% er fid? je mit Hie^fdjes ZTadjIa§ anbers befdjäftigen follte,

als mit ber il^m eigenen erfd^öpfenben (Srünblid]!eit; ba 3U einer foldjen Beta*

tigung ihm aber mit Hedjt weber bie §eit nodj bie Umftänbe gekommen fd)ienen
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|o mu§te er bic Beteiligung an bcn planen ber ^rau ^örfter auf bas beftinitn*

icftc abhlinen. ^rau ^örfter baxf nid?t aeltenb madjen, (Dvexhed hätte fid> gegen

fie ins Unred^t gefegt, tüeil er auf itjr anfänglicf? gen>i^ tpoblgemeintes, aber

fd?on bantals gleicfj I^errifd? unb ungeftüm brängenbes (EntgegenFomnten nid^t

bitnblings einging. 3ene Briefe ber ;$rau ;$örfter entl^üllten eben neben allerlei

löblidjen 2tb[id?ten eine redjtt^aberifd^e Unbeleljrbarfeit. 3^^^ I^elfen, ii\e% ot>ne

weiteres and}, it^r biencn. 2IIs es tl^r mit ©oerbeds Pert^alten nid?t gleid? glatt

am 5d?nürdjen ging, (teilte fie gleid? Termine unb Derfallfriften feft. (Einen

Brief ®r>erbecfs xdWI fie auf 2lnbeutungen it^rer ITTutter r>on beffen unliebfamem

3nl^alte I]in ungelefen üerbrannt tjaben; brei tlTonate fpäter !nüpfte fie abermals

bie (Eröffnung ert^altener Briefe an bütatorifd^e Bebingungen (17. 2lpril 1894

aus Naumburg): „Xlad> ben Xlad}x'\diien üon f^errn Dr. gerbft I^alte id? es für

überflüffig, 3^^^^^ legten Brief 3u öffnen unb 3U lefen. 3d? tue es nur unter

bex einen Bebingung: enthält ber Brief e n b I i d? bie 2tntrDort auf bie fünf

bis fed)s rein fad?üd?en ;^ragen von 2tnfang Desember betreffenb mein Vst^

mäd^tnis an bie Uniüerfität, bie £^eu§Ierfd]e Stiftung, ob nodj Sd^ulben meines

Brubers üorl^anben :c. k. ober rertüeilt er tpieber nur auf perfönlid^en, mir

<5an3 unperftänblid?en ZTebenfad^en? 3^ biefem ^all bleibt ber Brief beffer

imeröffnet unb ungelefen. 3<^ ^^^^ fo n?enig §eit, ienne bie präliminarien

nid>t, iDeld^e ben gan3en Unfinn I^erüorgerufen, xdj benie, von ermüben uns

nid^t gegenfeitig mit unfrud^tbaren unmid^tigen (Erörterungen. tX?er fo voie idf

feit neun 3<^t^i^^^^ ""^'^ unbeugfamfter (Energie felbft bem Cobe nahe l^ol^e unb

bödjfte §iele verfolgt, ber »erlernt es gan3, fold^e perfönlid^e Dinge tDidjtig 3U

nel^mcn, I^öd^flens I^umoriftifd/, b a s ift aber eine Komöbie ber 3i^i^ungen ol^ne

I^umor unb £öfung." 2tls nun ©oerbec! burd? bie Permittlung feiner (Sattin

mit aller (Entfd?iebenl]eit babei bleiben mu^te, jene Briefe rom De3ember, bie

mit ben bewußten fragen bie (5runblage feiner Stellung ja erft 3U liefern hatten,

niemals erhalten 3U tjaben, fd^eute ^rau ^örfter nid^t vox ber ausbrücüidjen

Zumutung 3urüc!, ©cerbed I^abe jenen Brief voolil ertjalten, oerleugne aber ben

€mpfang (Ztaumburg 18. 3wni 1894): „€igentlid? tüäre es vooi}l beffer, tpenn

id) nidjt anttDortete; benn \d) bin fo au§erorbentIid> ffeptifd? in be3ug auf verloren

gegangene Briefe, unb fd?Iie§Iid; Hingt bas wiebexum fo beleibigenb, voenn id?

3tjnen bas fage. So xoxll id? mal tun, als ob id? bas für möglid? I?ielte. . fragen

Sie fid? felbft, ob es mir nad? bem Porangegangenen möglid? ift, an einen rerloren

gegangenen Brief 3U glauben? Die einfad?fte £öfung wäre es freilid?." Xlad^bem

ber brieflidje 2tustaufd) fid? auf biefen (Sipfel bes JTti^trauens rerirrt hatte,

erfolgte ron feiten (Dvexbeds bie (Einftellung auf bie in unferem Cejt mitgeteilte

rutjige unb fad?Iid?e IPeife. 2iüe fpäteren einlaufe 3ur tPieberaufnatjme bes Per*

tjältniffes gingen auf ^xau ^örfter ^müd unb tourben üon (Dvexbed ftets im

tpeiteften, mit feinen 2lnfid?ten überl?aupt üereinbaren Umfange berüc!fid?tigt.

2lIIe biefe fpäteren Berül?rungst)erfud?e enbeten aber ebenfo erfolglos; es tpar

^rau ^örfter nun einmal nid?t gegeben, realpolitifd? fid? (Dvexbeds Beiftanb

wenigftens in bem keineswegs unbeträd?Iid?en Brud?teile 3unu^e 3U mad?en^

-ben er tljr an3wbieten in ber £age war. Sie überforberte immer unb würbe

best^alb immer abfdjiägig befd?ieben.

'2 ^rau ;$örfter ftellt es nun fo bar, als fei in it?rem 3wölfjäl?rigen Zerwürfnis

mit ©rerbed ber i?auptfäd?Iidje unb ausfdjiaggebenbe Streitpunft immer bas

2lbhanben!ommen üon Hie^fd?eijanbfd?riften gewefen. Dem wiberfpric^t il^r
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Dölliges Stillfd^tocigen über Dcrloren gegangene f^anbfd^riften bis 3um 3atjre

1901. Vov allem Ijätte fte bann bei ber perfönlid?en ^ufammenfunft mit ©perbed
in £eip3ig ifjm Porftelinngen biefer 2lti 3U mad^en geljabt; bas tjat fie aber

bamals röllig unterlaffen. Sie !am eben von Curin jurücf unb tjatte an (Dxt

unb Stelle bie genaueften €rfunbigungen angeftellt. Diefe be3ogen ficf? aber

tjormiegenb auf bie inebi3infläfd?d?en, bie ZTie^fd?e in feinem gimmer
fteljen I^atte unb bie bafelbft 3urüc!geblieben iparen. ^xan ^örfters tt)i§begier

fon3entrierte fid? in (Turin auf bie 2IuftjeIIung ber von Hie^fdje an^ewanbUn

Sd^Iaf:* unb Berutjigungsmittel. 2Iuf ben <3ebanUn, es fönnten bie IHanuffripte

-^ie^fd?es überljaupt burd? mangeltjafte Sammlung toefentlid? be3imiert fein,

ift fie gar nidjt von felbft ge!ommen, fonbem burd^ ben gemiffenl^aften ^meifel

eines il^rer Beamten barauf gefül^rt u)orben. (£rnft f^orneffer er3äl]lt (Hie^fc^es

le^tes Sd?affen S. 27/29): „3^? ertüätjnte fd?on, ba% idf felbft bie Befürchtung

fjatte, ba% eivoas von ber „Umwertung" üerloren gegangen fei, als id? bas lUaterial

nod? nid?t genügenb überfd^aute. Damals nun, es war, ujenn id? nid?t irre,

im 3al^re 1899 — beftritt ^rau ;$örfter*Hie^fd?e auf bas lebf^aftefte, ba% x^t

Bruber nod? irgenb ettnas an ber llmu)ertung gearbeitet l^aben fönne. Sie

beftritt nod? mel^r. 2IIs id? ber Befürd^tung ^usbruc! lielj, ob bei ber (Er!ranfung

unb Überfül^rung ZTie^fd^es nadi Deutfdjianb nid?t IHanuffripte abl:ianben ge=»

!ommen fein fönnten— id? ö)u§te bamals nod? nidjts näljeres über biefe Porgänge

—, ba% in Curin nid^ts abl^anben ge!ommen fein tonne. 3^; f^ß er3ätjlte mir,

ba% fie felbft fpäter in Curin gemefen fei, ba% fie bort, an ®rt unb Stelle TXad^*

forfd^ungen u)egen ber ITTanufJripte angeftellt iiabe, ba% fie fid? burd? perfönlic^e

Hüc!fprad?e mit ben tPirtsIeuten Ztie^fd^es, bie 3ut)erläffige £eute geipefen

feien, benen unbebingt 3U glauben fei, überseugt I^ätte, ba% nichts in Curin

rerloren gegangen fei.. Deffen erinnere idj mid? abfolut genau unb fönnte es

unter (Eib ausfagen, ba% ^xau ;$örfter*Ztie^fd?e mir t)on (Sefpräc^en, bie fie in

Curin mit ben etjemaligen JDirten XTie^fdjes geljabt tjätte, er3äljlt tjat, unb ba%

fie aus biefen (Sefpräd^en bie fefte §ut)erfid?t entnommen Ijätte, ba% in Curtn

alles gerettet fei." Die 2tnfrage i^omeffers fanb bann in ber Porrebe ber ^xau

^örfter 3um fünf3eljnten Banbe einen leifen XPieberljall, inbem bort S. XVII
bie inöglid?!eit angebeutet voax, ba% aus bem 3 u? e i t e n Bud?e bas b r i 1 1 e

Kapitel rielleid^t abl^anben gefommen fei: „IPir besagen es au§erorbentIid),

tonnen aber nid^t beftimmt bel^aupten, ba^ bas IRanuffript ba3u niemals ge*

fd^rieben fei. (Es ift möglid?, ba% biefe 2luf3eid?nungen burd? einen unglürflic^en

^ufall gleic^ nadi ber (Erfranfung Hie^fdjes üerfd^njunben unb entmenbet u?orben

finb, — bamals wo fid? !einer ber ba3u Beauftragten ernftlid? um bie tjinterlaf*

fenen Papiere bes Kranfen gefümmert Ijat." — IPas übrigens bie nachträgliche

^ürforge um ttlanuffripte betrifft, fo barf nid?t überfeinen toerben, ba% bas 'Uxdiiv,

mit feinem eigenen IHafftabe gemeffen, fid? gröbfter ^al^rläffigfeit fc^ulbig

gemaci^t Ijat. „ttod? nad^ 3^^^^^^/ ^^^ ^iß i^ Sils^Itlaria 3urüc!gebliebcnen ^cttei

längft im Befi^e bes Hxdi'ivs waxen, rnuxben in (Senua in einer alten tOoI^nung

tTie^fd?es üon Dr. 3ßfwgfjaus aus Solingen 3iDeiHoti3büci?erZTie^fd?es enibedt

unb ^xau ;$örfter:'ZTie^fd?e 3U beren größter ^Jreube überreid?t. Das Ijätte fie

alfo auc^ u)iffen muffen. Da fie bamals fd^on jaljrelang ben ZTac^Ia§ tlie^fc^es

rertpaltete, träfe fie bie gleicf?e Sc^ulb ber Had?Iäffig!eit, bie fie (Dvexbed in

be3ug auf Sils^tHaria üorujirft." ((Ernft f^orneffer S. 39.) 2Iber felbft bas firengfte

(Seric^t 3ugelaffen — ift es nidjt unerl^ört, ba% ^rau ;Jörfter in £eip3ig 1895

It 33 (£. 21. SernoiiIIi, ©ocrbecf unb Hietjfdje

5\5



über einen punft fc^mieg, ben fie 3eljn '^aiixe fpäter nadi ©rerbeds Cobe, einem

Zeitraum, ber felbft t?erbrccf?en Perjäljrung fidjert — auf einen angeblidjen

tltanuffriptrerluft itjre fc^mäl^Iid^e Sefc^impfung (Dvetheds aufbavLen burfte

unb mit einem folc^en üorgeljen in ber preffe immer nod? Haum unb in ber

©ffentlicf^feit immer nodf (Setjör finbet?

''^ (Hin Heines, U)oIjI als UTanufhipt gebrucftes (Sebenftjefi, bas fid? aud? in

0oerbec!s Befi^ befanb, entljält bie bei ber Cotenfeier in ITeimar unb bei ber

Scerbigung in 'Roden gefprodjenen lieben unb 2tbfd?iebsu)orte. <Es ift ein he^

rebtes unb in feiner IPeife njürbiges Denfmal für bie ausgeprägt !ultifd?e Cenben3

einer ZTie^fdjeoercf^rung, roie fie pom 2lrc^iü aus geübt unb oerbreitet iDurbe.

^roar ujurbe Hie^fc^e nod? nicf^t bud^ftäblid? 3um „Bubbtja (Europas" ausgerufen,

woiil aber gan3 un3U)eibeutig bem Sinne nadi: „Tlodi !ein ein3elner Denfer

Ijat fo Ijoljen 2infprud? auf ^elbl^erren* unb l^errfd?erred?t erl^oben u)ie ZTie^fd^e.

IlTan I^at t>on ben Ijeimlid^en Kaifern Peutfd?Ianbs gefrpod?en; Ijier I^at ein UTann

nodi einen Ijöljeren Cljron befteigen wollen, Ijicr ift ein ^etoerber um bie Krone

bes Königs ber ITtenfd^t^eit aufgetreten: nur bie großen (£r3iel^er unferes (5e*

fc^Ied^ts, von benen bie HeIigionsgefd?id?te er3ätjlt, nur ^ubbl^a, ^aratijuftra

unb 3efus tjaben gleicf? (Sro^es gewollt unb iiaben es in tPal^rtjeit für gan3e

Pöüergruppen unb für 2teonen erreid?t. Unb ba% ^riebrid? ZTie^fd?e biefen

3aljrtaufenbmenfc^en voie ein Ebenbürtiger entgegengetreten ift, ba% er ron

feinen 3U il^ren (Sipfeln Ijinüber fatj, gleic^ als l:iahe fid? alles Did^ten unb Crad^ten

auf ben ba3u?if^en liegenben f^ötjen ber IlTenfdjljeit im Q^ale abgefpielt, I^at

man itjm metjr oerbadjt unb get^ äffiger ausgelegt als alles anbere; aber es ift

3ulc^t nic^t nur ber (£Ijrgei3 feines IDoIIens, fonbem aud? ber tieffte Sinn feines

JDerfes." {"Rebe an Hie^fd?es ^aljre oon prof. Dr. (£urt Breyfig S. 27/28).

3ft fd?on biefer europäifd^e Hie^fd?e*(SIaube bamals nid?t unüberlegt, fonbem

mit ^efonnentjeit unb fogar mit bem Dorbeljalt pietätüoller Befangent^eit hefanni

ujorben, fo ift aud^ in eben jener Stunbe bie IPtrfung Hie^fd/cs an bie unrerl^üllte

Ijiftorifd^e 2DaIjrf|eit über iljn gefnüpft woiben: „Hie^fd?es 'iehen unb Sd^idfal

wirb emig ber prüfftein feiner £etjre fein." (Dr. (grnft f^omeffer, (Sebäd?tnisrebe

S. 15). Xlod} liai es mand?mal ben 2Infd?ein, bas ^eitbeiDuftfein voolle Hie^fdie

gar nid?t I^iftorifd? feigen, es wolle einen ibealifierten tTie^fd?e iiahen, nidjt einen

3erlegten. 2Iber gerabe ZTie^fdjes 3unel^menbe IPirfung wirb biefes Dilemma

ausgleichen; benn er l:iai mit ber täufd^enben unb irrefül^renben Unterfd^eibung

üon „wirHid?" unb „watjr" unerbiltlidj aufgeräumt.
'* Der Kampf um ein rid?tiges Derftänbnis ZTie^f d?es wirb fid? 3U einem guten

Ceil 3u beden l^aben mit einer Derftänbigung, ob bie 2Inwenbung bes tPortes

Heligion auf bie „Cenben3 ZTie^fd?e" nic^t eben bod? ein unftatttjafter tTlipraud?

fei. Soeben fjat (Emft f^omeffer in feiner Brofd?üre „f^ebbel unb bas religiöfe

Problem ber (Gegenwart" ben f^a§ f^ebbels unb Ztie^fd?es gegen bas (Ll^riftentum

betont, beibe als €röffner einer neuen §eit gepriefen unb bod? babei ben Sa^

nid?t gefd?eut (S. 2): „Wenn nid?t alle 2tn3eid?en trügen, leben wir an bem Vox^

abenb einer neuen Keligion." (^ier3u Ijat 3. B. 3- ^- O^ibmann in feiner Be==

fprec^ung im „Bunb" ausgerufen: Dacor möge uns ber ^immel betauten!)

2tuc^ bie Peröffentlid?ungen unferes Dieb erid^sfd?en Perlages gruppieren fid?

nm ben 3entralen (Sefid^tspunft einer im ^lufftreben begriffenen panttjeiftifd?^

neureligiöfen Bewegung. Über bie S a d? e fann natürlid? feinerlei gweifel

beftetjen; aber gerabe bas IPort cerfd^Ieiert bie Sad^e. Die gro§e Kultur^
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flrömung, von bet mh uns ergriffen füt^Ien, gibt fidj 6odj bcutlid? 311 crfcnncn

als 2tblöfung bes bisl^engen r e I i g i ö f e n (Sefamicerlialtens buidh ein p I^ i"

I f p I^ i f cf? e s (Scfanttrerl^ahen. 2:Tiel3fd?cs (Sro^tat ift es, bte pl^ilofopljie

aus bent 2t!abemismus berausgel]0lt unb 3um (ßemeingut gemadjt 3U tjabcn.

Sobalb aber bie pt^ilof opijie 3U einem So3iaIu)ert eniporu)ädjft unb aufijött,

nur nod} ein Stanbestrert 3U fein für bie (gebilbelen, fobalb fie mit einem VOoti

nidfi mel^r blo% IPiffen, fonbern £ebensbetätigung ifi, tritt fie an bie Seile ber

Heligion. IDoraus erflärt fid? biefer Ijartnäcüge Kompromi^üerfucf? einer aus*

gefprodjen nid?t mel^r religiöfen Cenben3 mit ber religiöfen Terminologie?

§u einem guten Seil in bem ^eimatrecf?t, ben bas VOoxi Heligion auf btm Kultur*

boben (ßoetl^es unb 5d?il lers angeu)iefen be!am. §um 33eifpiel in ber 2lu§erung

(Soetl^es an Hiemer com 26 . irtär3 1814: XTur religiöfe ITtenfd^en befä^en fd^öpfe*

rifdje Kraft. Diefes „XI u r" ift mit bem (Seifte ZTie^fdjes uncereinbar; es be-

3eid?net beutlid? ben ^ortfdjritt Hie^fd^es über (Soetlje I^inaus. (Er Ijat eine

ujirüidje Kultur üiel ernfter unb bringlidjer geforbert, wo^ Derftanben als fo3iaIen

§uftanb geforbert, als (Soetl^e, ber itjm natürlid? an eigener inbiüibueller Kultur

überlegen tj?ar. Unb aus bem (ßefül^l feiner eigenen Kulturun3ulängltd?!eit

Ijcraus iiai ZTie^fd^e jenes Kulturpoftulat bann fo unerbittlid? auf Habüalinbi*

üibualismus geftellt. Heligion fd?Iie§t immer fo3iaIe Derfd?mol3enI^eit in fid?;

[xn mittelalterlid?en Latein, aus bem bas tPort bireft in unfer Ijeutiges 5d?rift*

beutfd? übergegangen ift, t^ei§t religio gan3 allgemein „Perbinbung" im fo3iaIen

Sinne, voxe mix Ijeute nod? 3um ^eifpiel von Stubentencerbinbung reben.

f^ält man fid? bas cor 2lugen unb lieft bann 3um Beifpiel (£mft i^omeffers sroeiten

Dortrag: „Kird?Iid?e ober perfönlid^e Heligion", fo roirb man 3ugeftet?en, ba%

unter bem (Scfidjtsroinfel ber Itie^fc^efdjen Den!rt)eife, bie f^omeffer vertritt,

ber 2Iusbrucf „Perfönlidje Heligion" als begriff ettras Diffufes, (Setrübtes bei*

gemifdjt erljält. (Es I^ei^t ba („Das flaffifdje 3beal" S. 242): „Die alte <5emeinbe==

cr3iel?ung ber tlTenfdjen, bie I^eute nod? gilt, bie (Er3ieljung 3um (Slaubcn, 3ur

^iutorität, bie gan3e gebunbene (£r3tet?ung ber ttXenfd?en, fur3 bie Kirdje

ift ab3ufd?äffen." (S. 273): „(Serabe bie eften ebelften Seelen fönnen ntd?t 3ur

(Semeinbe 3urüc!.. Sie !önnen I?ier nid?t met?r wexben, wo alle tneiben." (S-

277): „€s gibt !eine ©ffenbanmg
; fo fann es audj feine (Semeinbe met?r geben."

( S. 278) : „€5 gilt als eine allgemein e 2X)eisI?eit, aud? bei ben pt|iIofopI?en, leiber

!

bem PoI!e muffe bie Heligion erl^alten werben. ® nein! bem PoI!e mu§ bie

Heligion genommen ujerben — niemanb foll f^infort mel?r tjeud?eln. Sinb

bie ItTenfd^en innert^alb eines t)oIfes unb einer Kulturgemeinfdjaft fo üerfdjieben,

fo mu§ bas audj offen 3um 2Iusbruc! fommen. Bei ber f^eudjelei, als glaubten

tDir alle an ©ffenbarung, tüie ber einfad?fte (Sebirgsbauer, I^ierbei fommt nidjts

(Sutes I^eraus." U?as f^orneffer tDÜI, ift natürlid? flar; er w\ll, als guter jünger

Hie^fdjes, ba% aus bei pl^ilofopl^ie eine allgemeine ITeist^eitsbetätigung werbe,

alfo ein fo3iaIer;$aftor, ein Poüsgut. 2lber it^m felbft ift pl^ilofoptjie nod? offenbar

ettoas Seelen!altcs, Steifleinenes, fo3iai Steriles; er will, als guter Dcutfd^er,

ben (SefüI|Is!oeffi3ienten an ber Heligion nid?t fatjren laffen unb besl^alb ruft

er aus: „Die Heligion ift tot! (2s lebe bie Heligion!" lUit einer berartigen \/'

£ofung für eine Sad?e üon foldjer tDid?tigfeit iiai es aber feine Sd)U)ierigfeiten,

ba man mit einem fold/en §irfelfd)lu§ ein !aum 3U rermeibenbes IHi^üerftänbnis

einem Probleme einimpft, bas auf nid)ts metjr 2Infprud? Ijat als auf unbebingte

begrtfflid?e Sauberfeit. <Es gilt mit bem Dorurteil 3U bred?en, ba% ein pl^ilo*

II 35*
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fopl^ifdjes Pcrt^alten im Sinne Hie^fd?es nid?t alle (5efütjlsin9rebien3ien bes

religiöfen Pcrl^altens reftlos in fid) 3U entljalten oermöge.

^^ (Es Ijanbelt fid? bei biefer§uüerfid?t auf eine beoorftet^enbe Kulturentn)ic!lung

ber Sdivoex^ natürlid? nid?t um fentimentale Cräumereien, bie utopiftifd? in ben

Wolfen Ijängen. Die 5d}wei^ fielet, trenn nid?t alle geid?en trügen, am Einfang

eines fiarfen u)irtfd?aftlid?en 2Iuffd?u)ungs, beffen (Srunblage eine Hat erfaßte

unb energifd? burd?gefütjrte Perfel^rspoliti! bilben wirb. Die tedjnifd^e unb pro-

paganbiftifc^e Cätigfeit bes gimlingenieurs Hubolf (Selpfein 23afel Ijat

fid? bie ;$örberung biefer (Erfenntnis unb itjrer pra!tifd?en 2tusfüljrung 3um

giele gefegt. (Er I?at nid?t nur bei ben 3uftänbigen eibgenöffifd?en unb fantonalen

Beijörben, fonbem auc^ bei ben entfpred?enben (Drganen ber angren3enben

reid?sbeutfd?en Bunbesftaaten 3ead?tung unb (Seijör gefunben, IPir entneljmen

einem 2Iuffa^ aus feiner ^eber, erfd?ienenin ber§ürid?er §citfd?rift „IDiffenunb

'iehen" (erftes D 63emb erlieft, 1907) folgenben 2tusfd?nitt: „(Ein ^anb, wie bie

5d?u)ei3, oljne (Er3*= unb Kotjlenlager unb bei einer ber großen unprobuftioen

^Iäd?en u)egen nur befd?rän!ten Ianb«)irtfd?aftlid?en probuftion, u)eld)e ettDa

40Vo ^^^ <Sefamtbet)öI!erung befd?äftigt, ot^ne 2{nteil an oerfel^rsreidjen lUeeres*

füften, 3U)ifd?en ben <Sebirgsu)eIIen bes ^rxxa unb ben^entralalpen einge3tDängt,

babei im 5übu)eften burd? ben (Senferfee unb im Horben burd? ben Bobenfee

unb ben Hinein gegen bas offenere (Selänbe ber Hac^barlänber abgefperrt, märe

etma mit bemfelben ITTaßftabe wieHTontenegro 3U meffenunb 3U jener Kategorie

von £änbern 3U 3ät^Ien, u)eld?e bielTatur mittüirtfd^aftlid? t)eru)ertbaren Sc^ä^en

befonbers bürftig ausgeftattet. — 2IIIen biefen ZTad^teilen 3um S^ro^e fteljt bie

3ntenfität bes Jt?irtfd?aftslebens in ber 5djtDei3 3um minbeften auf berfelben

Stufe wie in ben umgebenben Kontinentalftaaten. Bis 3U einem geu)iffen

(grabe Ijat batan allerbings bie Ijolje Betriebfamfeit ber Beröüerung il^ren

2tnteil, aber nid?t 3um geringften Q^eile finb aud? bie großen natürlichen Dor-

3üge bes £anbes mit in Hed?nung 3U fe^en. — Von bei erft in ben 2(nfängen

fteljenben u)irtfd?aftlid?en üertoertung unferes eigentlid?en Ztationalreid^tums,

in (Seftalt ber burd? f^otje XPafferfüIjrung fid? aus3eid?nenben gefällftar!en (5e*

u)äffer, möge oorläufig noc^ abgefefjen werben. Hod? fet?It leiber in ber

Sd?tDei3 bas Derftänbnis für eine 3entraliftif(^ geleitete lDafferujirtfd?aftspoIiti!.

Die Did?teru)orte Sd?iIIers aber:

Vxev Ströme braufen I?inab in bas ^elb,

3i?r Quell, ber ift emig ©erborgen;

Sie fließen nadi allen üier Straßen ber IDelt,

Had? 2lhenb, Horb, ITlittag unb HTorgen . . .

!enn3eid?nen nid?t nur bie pl?vfifaIifd?»geograpI?ifd?e bominierenbe £age unferes

£anbes in ^entraleuropa, fonbem fie beuten auc^ an, voeld^e I?ert)orragenbe

Holle bie Sd?n)ei3 im u)irtfd?aftlid?en i^ausl^alte ber oier großen !ontinentaIen

Ströme nod? 3U füt^ren berufen fein wirb. — (Ein anberer Dor3ug aber unferes

ianbes liegt in ber uncergleic^Iid? günftigen geograpI?ifd?en £age. Diefe prägt

fidj aus burd? bas Helief tlTitteleuropas, burd? bie auf bie Sd?n)ei3!ont)ergierenben

fieben großen Stromgebiete: bes HI?eins, ber Donau (3Ttn), bes po (Seffin),

ber Ht?one, ber £oire, ber Seine (ItTame) unb ber ttXaas. Wenn aud? bieSebeu*

tung biefer Ströme, refpeftioe itjrer größeren Hebenflüffe als X)er!eljrsftraßen

felbflfür bie Sd?n)ei3 gar nid?t ober bod? nur mittelbar in Betrad?t fällt, fo seic^nen

fie boc^ ben großen Cranfitlinien im€ifenbatjnüer!ebr bie £?auptrid?tungen üor. —
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2tud? bas bidfie 7Xe^ bet (Eifcnbaljnen ift meljr ober tocnigcr an b'ie von bet Xlaiur

üorgeseid^nete Cinienfütjrung ber (Eäler gebunben. Port ben einzelnen nTccres*

füften aus ^elien nun bic großen Per!etjrsftra§en ben Strömen folgenb nac^

bem 3i^^^i^ ^ßs Kontinents bis 3ur IPiege ber oier £^au :)tftcöme, bis an ben

^vi% bet gentralalpen. Die ^olge ift ein faft unbetougtes Streben ber auslän*

bifc^en Per!ef^rsanftalten, bie großen HTeerest^äfen mit ber Sdiwe'x^ foipot^l auf

bem Sdjienenmege, wie fpäter aud? auf bem IDaffertoege in Pcrbinbung 3U

bringen. Unb in ber Sc^meij ift es cor allem Bafel, mclcf^es ol^ne !ünftlid?es

§utun fic^ allmäljlid? 3um erften Per!eljrsmittel :»un!te §entraIeuropas ent*

ipidelt, allein auf (Srunb feiner unüergleid^Iid^en £age. . . Die Kolle ber S.i?toei3

im t)er!et^rsu)efen ItXitteleuropas ift bie eines Perfel^rsaüumulators, eines

„carrefour du commerce europ6en" nac^ ben tPorten bes fran3Öfifd^en Hationa U
öfonomen £afitte... IPeit überragen aber alle biefe BaI^nproje!te bie Beftre*

bungen 3ur Verlängerung ber HIjein*(Sro§* Sdjiffat^rt bis nadi Bafel unb bis

ans Bobenfeebeden, ein projeft, bas berufen fein a>irb, eine mel^r ober weniger

fül^lbare Umn)äl3ung unferes Per!eljrsn>efens I^erbei3ufül^ren ... So bemaljr*

t^eiten fid? aud? für unfer ^anb bie JX>orte bes (£ifenbat^nted?nifers unb Didjters

IHaj ItTaria Don tPeber: „Das, was für ben (2in3elmenfd?en bas Calent, bie

pcrfönlid^e Begabung, ift für ein £anb, ein Pol! feine geograpl^ifc^e £age." —

Xla d}iväq,c 11 n6 Berid^ttgungeii

3n ^anb I Seite 239/40 mu§ es geile 2 v. u. Ijei§en: — ; benn ;$euer*

bad^ tjatte frütjer als Sd?opentjauer aufitjn geirirft. ^lüfternb fagte er: „3d?

I^abe es ebenfo wie IPagner gemad?t." ÜTan lefe ben (Sottesbegriff als

(Satlungstoefen bes Htcnfdjen (u. f. vo., bis S. 240 geile 3. v. 0., tDo es

tpeiter 3U Ijeifen tjat) — ^ier, lange üor aller naturtDtffenfdjaftlidjen Be-
grünbung, fog u.

f. vo.

gu ^anb I S. 315 (mitte): Viad} £e!türe bes 2Iuffa^es üon 2IIb ert
£amm „^riebrid) Hie^fdje unb feine nad^gelaffenen £etjren" (Sübbeutfd^e

irtonaisl^efte, September 1906, S. 272/273) Ijalte id? es für bas IDaljrfdjein'

lidjfte, ba^ Hie^fc^e 3U feiner iPieberJunftsIeilre vov allem burd? Dütjring an*

geregt tDorben ift, in beffen „Kurfus ber pijilofoptjie" 1875 bas (Sefe^ von bei

beftimmten gal^I ufu). bargelegt ift.

gu ^anb I S. 446 geile 12 v. u. Pon eingeleiteter Seite wirb mir

gefc^rieben, ba% meine Permutung nic^t 3utrifft. (Saft foll jene in Penebig

aufge3eid?neten „(Sefpräd^e mit Hie^fd?e" einer Dame gefc^en!t ^ahen; oiel*

leidet finb fie in le^ter geit üom Hie^fd?e^2trc^iü 3urüc!ertt)orben worben.

Stnnftörcnbc Prucffel^ler in Banb I

S. XIV geile 14 v. 0. mu§ es Ijeigen: war es ron ausfd^Iaggebenber

IDid^tigfeit (eine - - ift 3U ftreic^en).

S. 66 geile 10 üon oben blieb (ftatt bleib).

S. 240 geile 8 t>. 0. ift 3U fireid^en (getroffen anfnnpfe unb) unb ftatt

beffen 3U lefen: unb einer neuen JTtoral. Ztie^fd?e löfte fid? felbftänbig unb.

S. 241 geile 2 ü. u. ift 3U lefen: in!onfequent (ftatt fonfequent).

S. 251 geile 11 v. 0. mu§ es I^eigen: es mu^ gerebet werben, a m
beften gar nic^t, üon Hie^fc^e felbft, fonbern burd? it^n unb feine

Probleme ufw. (IPas ^äiie ZTie^fd?e — am Sc^Iu§ üon geile 11 ift 3U

^reid^en).

S. 260 geile 16 üon unten lies einen 2IbfaII, (ftatt ein 2IbfaII).

S. 386 geile 10 0. 0. ( Säd?Iid?feiten — (Seiegen*) ift als Doublette 3U

ftreid^cn.
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Perfonenregtftcr

nhbe, €mft (prof. ber ptjvfi! in

3cna) I 5.

2t b e f c n ((Seljcimrat, betrat Bis*
marcfs) I 73.

21 d? i 1 1 e 5 I 67, 68. II 88, 47.

2t b a m
,
pauI (franjöfifd^er Hotnan*=

der) II 396, 510.

2t I b a II 4.

2t I b e r t , f^enri (Hebaftcur bes „Mer-
cure de France") II 347, 389.

2t I b e r t
,
pauI (fran3Öfifc^cr Schrift*

fteller) I 302, 445.

2tlcibiabc5 168.
2tle5anöer 5er <Sro§e I 151.

2tltenberg, peter (fatirifrf^er

Sdjriftfteller in IDien) II 396.

211 min e (Pflegerin Hie^fd? es) II 332,

373, 376, 381.

2t m a 5 e von Savoyen, ^erjog von
2tofta II 195.

2tmbrofius (Kird?ent)ater) I 442.

2t n 5 I e r , <£tjarles ( profeffor für

beutfd^e Kultur an bet Sorbonne in

Paris) II 397, 474, 477, 493.

2t n b r e a s (Profeffor für j?erfifc^e

pl^ilologie in (Söttingen) II 389.

2ln5reaS'= Salome, £ou
( 5d?riftfteIIerin, (Sattin bes prof.
2lnbreas in (Söttingen) I xiiT, 109,

112, 180, 181, 210, 212, 213, 214,

270, 321, 328—352, 357, 373, 380,

411, 437, 448, 449. II, xiir, 73,

74, 87, 96, 97, 214, 217, 228, 352,

362, 389, 390, 391, 437, 505.
2t n t i g n e II 473.

2tntigonus (KvHops, König pon
Syrien) I 300.

2t n t n e 1 1 i (päpftlidjer Staatsfe*

fretär unter pius IX.) II 230.

2tntonier, bie I 442. l^l

21 p 1 1 , I 165. II 152, 153, 250.

2trd?iIod?us I 161. II 332.

2t r i a b n e (als Braut bes Dionyfos)
II 79, 80, 81, 82, 84, 244.

2t r i ft t e I e s I 53, 147. II 330.

2t r n a u I b , 2tntoine (^anfenift in

Port Hoyal) II 116.

2t r n b t , (grnft IHori^ I 41, 427.

2t r n i nt , :Seitina von II 128, 129.

2t u b e (fran3Öfifd?er ^iftorüer) I 300,

441, 442.

2tuguftenburg, i^er3og r>on 1 11,

12, 13, 14, 425.

2tuguftinus (Kircbenoater) 1298,
443.

2t u'I a r b (fran3Öfifd?er Bijtorifer)

II 478, 479.

2tr)enarius, ^^erbinanb (heraus*
geber bes Kunftmart) II 483.

ö., ;$räulein (Be!anntfd?aft Hie^fd^es

unb (Safts in gürid?) I 371.

B., Dr. (ein BeJannter S:reitfd?fes)

I 86.

B a c d? s II 313.

Bad?, Zok' 5eb. I 124.

B a d? f e n (prof. ber Hed^te unb
2tItertumsforfd?er in Bafel) 11 331.

B a d? f e n
,
^rau prof. geb. Burd*

t^arbt II 331.

Baed^tt^olb, Z^^iob (Biograptj

(Sottfrieb Kellers) II 100, 481.

B a g g e , 5elntar( Direktor ber tHufü*
fd?ule unb Prof. ber lUufif an ber

Uniüerfität Bafel) I 189, 190.

Batjnfen, 3»I^iis (peffimiftifd?er

pI|iIofoütj) I 158.

B a n i ^ ((Setjeimrat) II 307.

B a r d? e u) i ^ , (Suftaü ( 5d?ipager

Ä,v(2)üerbec!s, ITtinifterialbireBtor in

r^^Dresben) I 4.

Barbefanes ((Snoftüer) I 439.

:Saxnabas (2tpofteI) I 440.

Bartels, 2tboIf ( £iterarljiftorifer)

I 155.

Bartels, VOanba von ((Sattin bes

Kunftmalers ^ans von Bartels)

II 5.

B a f d?, Pihor (fran3Öfifdjer Kritifer)

n 397.

:S a^iian , Hub. (prof. ber Dölfer*

!unbe in Berlin) II 331.

Bauer, Bruno (tljeologifd^er Kri*

tÜer, (^reunb HTaj Stimers) I 150,

441, 442. II 93.

B a u m a n n unb ^rau, Hie^fd?es

unb ©üerbecEs ^ausm'nie in Bafel
I 59, 113, 186, 438.

Baumgarten, IKid^ael
( profeffor

ber dtjeologie in Hoftoc!) I 28.

Baumgartner, 2tboIf, profeffor

( Sd^üler ZTie^fd^es u. Hoijbes, pro*

feffor ber (Sefd?id?te in Bafel) 1 135,

136, 151, 239, 375, 424, 429, 437.

Baumgartner, IHarie geb. Köc^*

lin (ITIutter ron 2tboIf B., £örrad?)

I 154, 436.

B a u r , <Liix. ^v. (Kird?entjiftori!er,

Begrünber ber Cübinger Sd^ule)

I 221, 222, 439, 440. II 137.
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Seaumard^ais, (Saron be (fran=*

3öfifdjer Sdjriftfteller 5er Hecoluti*

on53eU) I 444.

S c b e 1 , 2Iuguft (beutfd^er 5o3iaItftcn*

fütjrer) II 55.

^cetl^oüCTt I XII, 49, 151, [194,

234. II 94, 323.

3 c Ij a 9 Ij c I , (Duo (Prof, bei beutfd?.

Sprad^e in (Siegen) I 424.

B e n i t , <£I^arIes (fran3Öfifd?er

5d?rififteIIer) II 477.

Berg, £eo (Dr. phil., 5d?riftftcIIer in

Berlin) I 137, 424. II 320, 337,

338, 392, 395.

B e r 9 f n (moberner fran3Öfifd?er

pljilofoplj) II 476.

B e r ! e I e Y (irifcf?er pljilofoplj) 1 238.

B e r 1 1^ I e t , 2tlfre5, prof. ber Cl^e^

ologie in Bafel I 424.

B e f f i g e r (Hie^fd^es le^ter ^aus^
whi in Bafel) I 438.

Betlje, (Erid? (prof. ber !Iaffifd?en

pijilologie in £eip3i3) I 424.

B e u ft , (Sraf von (fäc^fifd^er Staats*

mann) I 16, 425.

Billrotl^ (prof. ber Ctjirurgie,

XPien) II 406.

Binsmanger (prof. ber pfyc^i*

atrie in 3ena) I 430, 431, 432.

II 237, 305, 306, 309, 310, 312,

315, 319, 321, 323, 324, 373, 377,

378, 497.

B i 3 e t , Georges (fran3Öfifd?er Korn*

::onift) I 310, 444. II 113.

Bjerre, poul (Dr. med., fd?n)ebifd?er

2tr3t) II 206, 207, 224, 225.

B i 5 m a r c! , ®tto ;$ürft von (Heic^s*

!an3ler) I 11, 12, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 22, 25, 35, 51, 98, 151,

290, 425, 449. II 46, 47, 48, 49,

71, 92, 154, 227, 395, 397, 452, 456,

476, 477.

B I a n q u i , £oui5, 2tugufte (fran3Ö=

fifd?er 5o3iaIift) I 318.

Bluml^arbt, pfarrer (fd?rt)äbifd?er

Polf^mann, ^ab BoII, lüürtemberg)

II 193.

B ö c! I i n , 2ImoIb I 42, 47, 53, 372,

427. II 468.

B b e , VO. (profeffor ber Kunftge*

fd)id?te, (Seneralbireftor ber ITTufeen

in Berlin) I 427.

Bolle (mild?n)irt, Berlin) I 150.

B n a p a r t e, 3er6me II 195, 480.

Bonaparte, £aetitia II 195.

Bonfantini (Basler Budjbrucfer)

II 332, 478.

B n g t^ i , Hugero (italicnifd?er ptji*

lologe unb Staatsmann) II 227,

229.

Bonus, 2trtl^ur (mobem^tljeolog.
Sd^riftfteller, 3. §. ;JIorcn3) I 450.
II 398.

Borgia, <£efare II 38, 71, 494.
Bourbeau, "^^^ean (Hebafteur ber
„Revue des deux mondes" unb bes
„Journal des Debate" in Paris)
II 226, 227, 229, 480, 481.

B u r g e t
,
pauI (fran3Öf. 5d?rift^

fteller) II 41, 42, 479.
B r a l^ m s

,
3oi?annes I 234.

B r a n b
,

;$ran3 (pfeubonym für
2lrtl?ur Bonus) 11 398.

B r a n b e s , (Seorg (bänifd?er (Effayift)

I 413. II 66, 93, 94, 122, 151,

178, 221, 222, 223, 227, 229, 267,
331, 338, 339, 390, 392, 395, 447,
490.

B r a n b t, lUarianne (tPagnerfänge*
rin) I 102.

Breiting, Dr. med. (2tr3t Hie^fd?es,

Dorftetjer bes proteftantifdjen f?os-

pitals in (Senua) I 437. II 302.

B r e m e a u (fran3Öfifd?er ^iftorifer)

II 479.
Brenner ,2tlbert(8tud. jur.,Sd?üIer

Hie^fd?es) I xill, 52, 197,. 198 bis

208, 209, 214, 434. H 78
Brenner* (Hglinger, ^ans (Petter

üon 2«bert B.) I 434.

Brenner* Stefjlin, 3oI?annes, <Sro§*

üater üon Gilbert Brenner I 434.

Brenner* Suter, ^ans, ®nfel von
Gilbert Brenner I 207, 434.

Brentano, Clemens II 128.

Brette (fran3Öfif(^er ^iftorifer)

n 479.

B r e Y f i g , Kurt (Profeffor ber Kul*

turgefd?id?te unb So3ioIogie in Ber-
lin) II 202, 514.

B r i g I^ t , W. (englifd?er Kird?en*

I^iftorüer) I 442.

Brodtjaus, Clemens (profeffor

ber a:i^eoIogie in 3ena) I 87, 88.

B r c! Ij!a u s , £|ermann (profeffor

ber inbifd^en pl^ilofopl^ie in £eip3ig,

Sd?n)ager Hid?arb IPagners) I 4,

61, 102.

Bromn (pfeubonym für (Suifeppc

ma33ini) II 58.

B r ü c! e (Prof. b. ZTaturt»iffenfc^aften

in rOien) I 360.

B ü d? e r
, 3. (dbeologe) I 440.

B ü d? e r , Karl (prof. ber Hational*

ö!onomie in £eip3ig) I 424.

B u b b t^ a I 320, 353. II 18, 250,

463, 472, 514.

B ü I u? , Daniela uon, pgl. ^rau

prof. Cl^obe geb. von BüIouj.
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3 ü I tD
,
^ans von I 62, 114, 151,

152, 154, 193, 428. II 50, 93, 487.

Bunge, (Suftao von (profeffor 5er

p1:iy\\olog,\\dien <£Ijemie in Safel)
I 424, 431. II 272, 273, 275, 337,

499, 500, 501, 502.

3 u n 9 e r t , 2tuguft (beutfcf^er Kont*
pontft) I 447.

3 u n f e n, Ct^riftian Karl 3ofias von
(beutfdjer Diplomat unb tt^eologifd^er

5d?riftfieIIer) I 73.

Buxdiiaxbi , 2tlbred?t (prof. 6er

£?Y9ißne, Safel) I 424.

:Sutdiiatbi, <£. (£tjr. (prof. 5er

Hed^te un5 Hcgierungsrat in Bafel)
I 424.

Bur(!Ijar5t, ^ri^ (prof. t)er Vfla^

li|ematif un5 Heftor 5 es (Svmna*
fiunts in Bafel) I 424.

3ur(!t|ar5t, 3a!ob I 34, 42,

47—57, 67, 74, 110, 128, 131, 187,

188, 190, 203, 209, 232, 233, 252,

274, 275, 277, 279, 283, 284, 304,

368, 427, 433, 436. II 69, 81, 93,

99, 100, 102, 103, 104, 114, 115, 116,

117, 149, 219, 230, 232, 233, 255,

338, 403, 415, 468, 474, 479, 486,

487, 492, 493, 494, 499.

Bur(IIjar5t, Karl ;$elij, Bürger*
nteifter in Bafel I 41, 283.

Burc!t^ar5t, Hu5. (prof. 5er

Zoologie, Direftor 5er §ooIogifd?en

Station in Hoüigno) I 424.

Bürger, £u5tüig 2luguft I 447.

Buf^, mori^ (5eutfd?er publiaift,

;$reun5 Creitfdjfes un5 (Dvexheds)

I 4, 6, 13, 15, 23, 33, 425.

Buffiere (franjöfifd^er i^iftorüer)

n 479.
Byron, £or5 I 158, 238. II 74,

468.

C, ini§ (Befannte ZTie^fc^es un5 (Safts

in ^ürid?) I 371.

(£aefar I 315.

C a I 5 e r n I 105, 447.

(£ a I c i n II 3, 4, 283.

(£arIo2tIbertoII 293, 403.

€ a r I Y I e , Ctjomas II 3.

Carmen Sylcall 260.

<Lat0f (EIme5 (fransöfifc^er Sd^rift*

fteller) II 481.

<£ a ft i g I i n e II 65, 284.

C a 1 II 241.

<Lav out , (£amiIIo, (Sraf v. I 29.

(£ e 1 1 i n i , Benüenuto I 115.

<£ e I f u s (platonifd^er pl^ilofoplj, äU
tefter literarifd^er Befämpfer 5es

Ctjriftentums) I 300, 301, 441, 442.

(£ljamberlain, f^oufton SteiDart
II 87, 392, 400.

<£^ilj a m b i g e (fran3Öfifdjer Derbre*
d?er) II 230, 493, 494.

(£ I^ a m f r t (franjöfifdjer iTToralift

5er Heoolutionsjeit) I 193, 237.
II 120.

(£ tj a r 1 6 t V (fransöfifdper f^iftorÜcr)

II 479.

(£ Ij a r r a s (verbannter fran3öfifd?er

©berft in Bafel) I 74.

<£ I? a f f i n (fran3Öfifd^er ßiftorüer)
II 479.

(Lk&ielei, ina5ame 5u (f. 5u
(£tjätelet).

€ tj I 5 u) i g ( ^ran!enfönig) I 49.

C I? p i n
,
Sre5eric I 302, 305, 306,

367, 427, 444, 445, 446, 447.

Cljriftopljorus (5er d?riftlid?e

f^eilige) I 371.

(£tjriftus I 355, 440, 441, 442.

II 187, 204, 206, 370, 472, fiei^e

and} 3^fiis.

(£ t^ u q u e t , 21rtljur (franjöfifd^cr f^i»

ftorüer) II 478.

Cicero II 37.

(£ i m a r f a , Domenico I 447.

Clemens, 2ile5an5rinus (morgen*
Iän5ifd?er Kird?enfcf?riftfteIIer) I 224,
442.

C I b e r t (fran3Öfifd?er Staatsmann
unter £u5n)ig XIV) II 57.

Columbus I 315.

C m t e , 2Iugufte (fran3Öfifd?er pl^i^

lofoptj, Begrün5er 5es pofitimsmus)
II 29, 53.

C n r a 5 i
, ^, (jüngft5eutfd?er £y'

rifer) I 117.

Conft antin 5er (Sro§e I 49, 55,

56. II 103, 149.

Coo! (;^reun5 prou5Ijons) I 159.

Cornelius, peter (Komponift,

;Jreun5 Hid?ar5 IDagners) 11 83.

C 1 1 a
, 3. C. ZTadjfoIger II 360.

C r e u 3 e r
,
^t. (profeffor in £^ei5el=«

berg ,^reun5 5er (5ün5ero5e) 1 311.

II 128.

C r u f i u s , (Dtto (profeffor 5er !Iaf*

fifd?en pt^ilologie in tttünd^en)

I 311, 328, 374, 416. II 120, 126,

129, 137, 149, 151, 154, 155, 156,

159, 209, 212, 350, 393, 449, 487,
488.

C u r t i u s , (Emft (profeffor 5er pi}u

lologie in Berlin) I 73.

C 3 I b e (materialiftifdjer pljilofoplj)

I 157.

9 aiilmann (patriotifd?er (Sefd^ic^ts*

fd^reiber u. Staatsmann) I 9.
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V aiin
,
^elif (profeffor ber Hed?tc u.

5d?rtftfteIIcr in Breslau) I 112.

V änliaxbi , IHarie, ^rau von Kas*
par Sd^mibt (HXaf Stirner) I 149,
150.

Dante2IIigt|ieri I 105. II 257.

Danton II 479.

Darwin, Cl^arles I 143, 156.

II 62, 63, 339.

D a u 6 c t , mplion\e I 310. II 230,

494.

H aub ei , £6on (fran3Öf. Sd^rift*

fteller) H 510.

D a t? i b (König) I 49.

Dcbebour (fran3Öfifdjer ^iftorÜcr)

II 479.
D e Ij m e I , Hid?arb II 40, 41, 153,

356, 358, 364.

D c r a r c (fran3. £^iftorifcr) II 479.

D e I b r ü d
,
^ans (profeffor ber (Se*

fd?id?te in Berlin) II 398.

Demeter I 161.

D e m f r i t I 143, 145, 146.

Denis, (Erneft (prof. ber (Sefc^ic^te

an ber Sorbonne) II 477.
Descartes, Hene II 4.

D e u f f e n
,
pauI (profeffor berinbi=*

fd^en ptjilologie in Kiel) I 110,

111, 144, 177. II 105, 109,

121, 221, 223, 240, 260, 328, 329,

349.

D e rp e 1 1 e , rOill^elm lUartin £ebe^

red?t (profeffor ber Cljeologie in

Safel) I 425, 443. II 136.

D i b e r t , Denis (fran3Öfifd?er (En*

cyflopäbift) I 444. II 222.

D i e b'e r i d? s , <£n^en (Perlagsbud?*

tjänbler in 3ena) I 420, 421.

n 7, 8, 9, 470, 514.

D i 9 n e t (2tbreffat einer altdjrift*

lid^en Derteibigungsfc^rift) I 443.

II 332.

Dionysos I 160, 161, 183, 249,

313, 322, 436. II 17, 43, 79, 80,

81, 82, 84, 86, 150, 151, 152, 161,

167, 171, 177, 179, 188, 191, 195,

220, 229, 244, 255, 278, 287, 315,

317, 332, 403, 464, 491.

Dntitrietrna, prin3eg 2lnna
II 250.

D t^ r n , 2Inton (profeffor ber ^oolo*

gie unb Porfteljer ber Station in

Heapel) I 5, 424.

D 1 1 f u § , <lk. (proteftantifd^er (rt^e==

ologe in paris) I 440.

D ft j e to s f i
, S^m.U 104, 262.

D u I c e t
, ^. (fran3Öf. (Sefc^id?ts*

forfd^er) I 442.

Draefefe,3- (proteftantifd^er Kir*

d?enIjiftorifer) I 442.

D r e tp s , 2trtl^ur (profeffor ber ptji*

lofoptjie in Karlsrut^e) I 430.

Driesmans, f^einrid? ( Sd?rift*

fteller in Berlin) II 442, 443, 444.

D r 3 , Ct^^ophile (profeffor am eib*

genöffifdjen polyted^nifum ^ürid))
I 153. II 107.

Druscou)i^, f^elene (Dr. phil.,

Sd?riftfteIIerin in inauer='®e^Iing,

Hieberöfterreid?) II 183.

Du Sois^Hey^onb ( profeffor
ber pIjYfioIogie in Berlin) I 46.

D ü Ij r i n 9 , (Eugen (Dr. phiL,^orfdjcr
unb Sd^riftfteller in Hoiraipcs bei

potsbam) I 158, 353. II 99, 517.
Du <£tjätelet, IHarquife üon

(;Jreunbin Poltaires) I 444.

D u Ij m , Bemljarb (profeffor ber

(Eljeologie in Bafel) I 424.

D u r i f (^ , 3- <^. (ttie^fdjes f^ausroirt

in Sils-maria) II 8, 9, 300, 301,

326, 469, 470.

Dmelsljauüers (belg. (Effayift)

II 347.

€ b e r s , (Seorg (Zlgyptologe u. Ho*
manfd?riftfteller) I 5.

(E d a r b t
,
3wlius r»on (publi3ift unb

Diplomat in tDeimar) II 427.

(E i s n e r , Kurt ( Sd^riftfteller in

(Sropdjterfelbe) II 359, 389.

(E I ft e r , (Emft (Herausgeber oon
f^eines rOerfen) I 448, 450.

(E m e r f n , Halplj JX>aIbo (amerifa*

nifd?er ptjilofopi?) 1 159, 371, H 511.

(Empcbofles (üorfofratifc^er pt^i*

lofopl^) I 155.

(Enbemann (beutfd^er parlamen*
tarier) I 25.

€ n g e I s
,

^riebrid? (fo3iaIiftifc^er

Sd^riftfteller) II 53.

(Engeit^arbt, ttlori^ ron (Kirdjen*

t^ijtorüer in Dor-at) I 442.

(E p i! u r I 146. II 214, 330, 334,

370, 498.

€rasmus II 133.

(£ r b m a n n , (£arl 0tto (Profeffor in

Dresben) II 440.

€ r n i
, 3. H. (fd?n)ei3erifd?er dl^eolog)

I 440.

(Süden, Hubolf (prof. ber pl^ilofo^

pi^ie in 3ena) I 279, 424.

(E u f e b i u s , v. (£aefarea (alter Kir*

d?enfd?riftftellec) I 224. II 138.

(Euftatl^ius ((Er3bifd?of üon 2tntio*

djien) I 442.

€ f n e r , ITtarie ((Sattin üon prof.

2tboIf (E. in IPien) II 332.
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;f a g u e t , (Emile (prof. ber pljilo*

fopljic unb Literatur an bex Sor*

bonm) II 397.

;$al! (preu§tfd?er minifter) 198.

J a I ! n e r , Hubolf (®berft unb He*
gteruncsrat in 23afel) I 258.

^ e I i y (ber 21(3. 24 ertüätjnte römifdje

Stattljalter) I 443.

^ e ft u 5 (ber 2t(S. 25 ermätjnte röm.
Stattljalter) I 443.

^ eu evh adi ,
Henriette (IlTutter bes

ItTalers 2tnfelm ^.) I 235.

^euerbad?, ^ubwiq, (beutfd^er

pfjilofopl^) I 104, 105, 146, 147,

148, 151, 239, 406. II 2, 29, 186,

394.

(^ i d? t e
, 3. (5. (beutfdjer pljilofoplj)

I 9, 429. II 3.

^ ino , Daüibe unb ^rau (Hie^fc^es

^ausmirte in Curin), I 295. II 229,

233, 293, 294, 295, 296, 497, 513.

;^ i f d? e r, 2tnbreas, Dr. phil., Safel
II 476.

;^ i f d? e r , Kuno (profeffor ber plji*

lofopl^ie in £^eibelberg) I 430.

^lauh eti , (Suftare (franjöfifd^er

Hontander) II 122.

^lav ins ^ o \ evlfus (jübifd^er

(Sefd^idjtsfdjreiber) I 441.

;^ I e i n e r
,
^ri^

( profeffor ber Hedjte

in Tübingen) I 424.

^ I ü 9 e I , (S. (©rientalift) I 439.

§ n t ct i n e (3cinfenift üon Port
Hoyal) II 116.

;$onteneIIe (fran3Öfifd)er IHora*

lifl) I 237, 444.

^ ö r ft e r , Seminarb (Dr. phil., (Sym*
nafiallebrer u. Kolonifator, Sd^tDager

Hie^fd?es) I 330, 356, 357, 358,

359, 362, 363, 364, 385, 449, 450.

II 307, 341, 358, 360, 469, 470.

;$örfter==Hie^fd?e, (Elifabetlj

( 5d?n)efter Hie^fd?es) I xii, xiv, 51,

56, 109, 127, 128, 136, 149, 154, 159,

163, 166, 173, 180, 185, 186, 190,

197, 210, 211, 21?, 215, 217, 220,

231, 233, 257, 258, 259, 260, 274,

277, 278, 293, 294, 295, 301, 303,

323, 324, 328, 329, 330, 334, 335,

337, 340, 341, 342, 344, 346, 347,

348, 349, 350, 351, 354, 355, 356,

357, 358, 359, 362, 363, 364, 369,

370, 376, 385, 411, 412, 413, ^^8,

419, 420, 421, 422, 423, 428, 429,

430, 431, 432, 436, 438, 444, 448,

449, 450. II XIII, XIV, xv,
9, 47, 57, 61, 72, 74, 75,

76, 79, 80, 82, 90, 91, 97, 110, 115,

117, 118, 119, 120, 155, 165, 173,

174, 181, 194, 216, 221, 229, 263,
264, 265, 302, 304, 307, 308, 329,

333, 335, 339, 341, 342, 343, 345,

346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,

353, 354, 355, 358, 359, 360, 361,

362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,

371, 372, 373, 374, 376, 377,

379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,

386, 387, 390, 391, 392, 395, 397,

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,

408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,

415, 416, 422, 424, 425, 426, 430,

431, 432, 434, 335, 436, 437, 438,

439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,

446, 447, 448, 449, 450, 452, 455,

469, 470, 476, 481, 489, 491, 497,
504, 506, 507, 508, 509, 511, 512,
513.

;$ ö r ft e r , Dr. pauI ((ÖYmnafialpro*

feffor in ^^riebenau) I 330.

;J r e 1 , 2{ug. (profeffor ber pfyd^ia*
trie, Herr>enar3t in dtjigny, Kt.

Waabi) II 273.

^ u d? 6
, 3ofßP^ (f^<^^3- Staats*

mann unter ZTar>oIeon I.) n 479.

;$ u i 11 e e , ^llfreb (fran3Öfif(^er

pl^ilofoplj) II 397.

;$ r ä n ! e 1
,
3onas

( publi5ift, tOien)

I 110. II 400.

;^ r a n 3 3 o [ e p Ij, Kaifer r>on Öfter*

reid? II 510.

^ r a n ^ i u 5 (Dr. med., ^reunb
Creitfd?!es unb (Dvexheäs) I 4, 13,

425.

grauen ftäbt, 3^^^^^ (f^eraus*

geber 5d?openIjauers) I 159. II 289.

^teubeniiial, 3<^^ob (profeffor

ber pl^ilofonl^ie in Breslau) I 441.

^veunb (pianift in gürid?) I 371.

Jrey, 2tboIf (profeffor ber ütera**

turgefd?id?te in güridj) I 53.

;$ r e y t a g , (Suftar I 4, 13, 23, 93,

102, 424.

^riebrid? b. (Sro^ell 428, 453.

§ r i e b r i d? III I 392.

J r i e b r i d?
,
3of?anne5

( profeffor b.

Kirdjengefd?id?te tlTünc^en) I 442.

(^ r i t f d? , Ctjeobor (Derleger) I 450.

S r i ^ f d? , (E. rr>. (Verleger Hie^fd^es)

I 112, 115, 116, 120, 123, 129, 352,

353, 355. II 225, 226, 232, 340.

^udfs , (£arI(Dr. phil., pianift, ®rga*
ntft unb inufiffd?riftftcller) I 103,

119, 122, 123, 124, 125, 126, 132,

427. II 66, 113, 120, 121, 156, 222,

223, 240, 314, 315, 322, 484.

(Jynn, IHrs (E. (Kurbefanntfd?aft

Hi?^fd?es aus Sils II 6, 7, 470.

;5 y n n , (Emily (Cod?ter ber vorigen)

II 6, 7, 470.
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15., ^rau 0. (?Eante (£. von (Sersborffs)

I 122.

<5 ab e , Hicls (bänifdjer Komponifi)
I 371.

(Sägern (bcutfd^er Staatsmann)
I 9.

(5 a 1 1 tp i ^ ,
^ans ( Supcrmtenbent

in Saija) II 398, 399.

(5 a ft ,
peter (£^einrid? Köfcli^) (Kom*

ronift u. Sd^riftftcIIer in IPeimar),

I XIII, 52, 53, 54, 55, 118, 16, 150,

171, 172, 187, 188, 189, ISO, 191,

212, 214, 254, 256, 274, 275,

296, 297, 298, 299, 300, 301,

302, 303, 304, 305, 06, 307, 308,

309, 310, 316, 322, 324, 327, 335,

353, 354, 355, 367, 370, 371, 372,

376, 400, 414, 418, 419, 422, 427,

428, 430, 431, 432, 433, 435, 444,

445, 446, 447, 448, 449, 450, 451.

II 1, 7, 30, 37, 65, 76, 79, 80,

94, 107, 109, 110 111, 112, 113,

118, 119, 156, 167, 179, 209, 210,

214, 228, 231, 232, 233, 234, 235,

236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,

250, 251, 252, 284, 293, 294, 296,

297, 298, 300, 302, 303, 304, 309,

311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,

318, 319, 321, 322, 325, 328, 330,

331, 334, 336, 337, 338, 339, 340,

341, 342, 343, 344, 3J5, 346, 347,

348, 349, 359, 360, 361, 362, 365,

366, 370, 371, 380, 381, 382, 383,

384, 389, 392, 407, 408, 412, 414,

415, 416, 417, 422, 424, 440, 443,

444, 446, 447, 448, 483, 484, 491,
495, 496, 502, 503, 504, 505, 508,
509.

(5 a u 1 1 i c r
,
^wles be II 397.

(S a u f f e n , £. I 439.

(Sebijarbt,®. von (profeffor unb
©berbibliotl^efar in Ceipjig) I 441.

(Selbem, Simon van (©beim
f? eines) I 358.

(S e I r) f e , Hubolf (fd^meiserifd^er

r>erfeI?rspoIiti!er) n 516, 517.

(S e 1 3 e r , €mily (f. Kögel, (E.).

(5 e 1 3 e r , f^einrid? (profeffor ber

alten (Sefdjicf?te in 3ena) I 41, 51,

53, 74, 232, 283, 437. II 406, 407,

453, 497.

(S e 1 3 e r , Clara geb. Ct^urnevfen,

^rau I 437, 448. II 407, 470, 497.

(5 e r g ,
prin3 üon preu§en, II 260.

(S e r I a d? , von (»reu^ifd?. (Seneral),

I 41.

(Sersborff, (£arl, ^xex^evt von
(Kgl. Kammerl^err) I 47, 65, 73,

81, 86, 111, 112, 113, 114, 115,

116, 118, 119, 120, 121, 122, 142,

143, 154, 158, 184, 185, 186, 187,

191, 192, 196, 230, 233, 259, 352,

372, 373, 377, 378, 385, 436, 447.

n 46, 47, 75, 96, 108, 121,

156, 240, 250, 307, 349, 406, 408,

445, 511.

(5 i b b n (enalifd?er (5efd?idjtsforfd?.)

II 468.

(S i b e , 2tnbre (fran3Öfifdjer Homan*
fdjriftftellcr) II 396.

(5 i i b e m e i ft e r , (£. 3« (bcutfc^cr

(Effayift) I 441. ^.i r/-*'i

(5 I e 1 3 e (üegetarifdjer Sd?riftfteIIer)

I 372.

(5 n e ift
,
^einridj Hubolf (Profeffor

ber "Red^ie unb liberaler C)i->rofitions*

fül^rer) I 22, 425.

(S b i n e a u , (Sraf von (fran3Öfifd?.

Diplomat unb Sd/riftfteller) II 94,

194.

(S e 1 1? e , Cornelia II 385.

(5 e 1 1^ e
, 3. W. v. I 73, 109,

123, 129, 156, 160, 225, 238, 262,

274, 290, 327, 367, 368, 431, 446,

447, 451. II 8, 27, 45, 58, 73, 184,

188, 253, 254, 256, 257, 334, 341,

363, 371, 372, 373, 385, 427, 452,

468, 469, 474, 476, 477, 510, 516.

(S I ^ , r>. b. (profeffor ber Cl^eologie

unb ©berürdjenrat in Berlin) II 401,

404. ;^r^--;

(S m e I (fran3Öfifd?er r^iftorifer)

II 479.

(Sourmont, H6mi be (fran3Öfifd?er

Sd?riftfteIIer II 510.)

(S r ä f e , 2IIfreb (profeffor ber 2tugen-

t^eiüunbe) II 221.

(S r a f i g n V ,
;^t:au üon (

^reunbin
Poltaires) I 444. * v ..,

(5 r a u , H. S- (^beolog) I 441."

(Sregorius, dl^aumaturgus (Kir*

djenüater) I 442. '^•

(Srimm, (£. £. tP. (Profeffor ber

Sifjeologie in 3^"^) I ^^l-

(S r s , Karl (prof. ber pljilofopljie

in (Sieben) I 424.

(S u e r i n , (Eugenie be II 436.

(5uerrieri = (Son3aga, XTTar*

d?efa I 207.

(S u i 1 1 a u m e
,
Zornes (fran3Öfifc^er

(Sefd?id?tsforfd?er u. So3iaIift) II 479.

(Sünberobe, Karoline I 311.

II 128.

(5 ü n t n e r , (S. (dtjeolog) I 439.

(5 u t i a b r , Dr. (Hiet^fdies 2Ir3t in

Haumburg) II 373, 376, 377, 412.

(5 u t f dj m i b , 2llfreb, ^reit^err oon

(Prof. ber (Sefd)id?te in Tübingen)
I 4, 6. II 154.
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<5 n^tow , <Laü (beutfd^cr Ho man«»

fd?riflfteller) II 400.

(9 u Y a u , '^ean IHarie (fran3öftfd?er

pil}lo\opii) I 278. II 397, 457.

(StDinner, IDill^elm ( Sc^riftflcIIer

in ^ranffurt) II 341.

^ aedel, €rnft ( profeffor ber Zoologie
in 3ena) II 468.

£^a9cnbad?*3ifd?off( prof. b.

pfjyfif in Safel) I 295, 424.

^aibet {malet) II 8.

f> a I e y , £uboüic (fran5. 5d?rift*
'

ftcllcr) II 347.

fallet {Befanniet von 'Ree, ^eintidi

von Siein unb ^räulein SaIom6 in

Berlin) I 373.

f^ a 11 e r
, 3. {p^oj. bet (Scfd^id^tc in

(Sieben) I 424.

^annoücr, Königin t>on I 26.

^ a n f f n , ®Ia (ffanbinaoifc^cr (Ef*

fayift) II 338, 339, 340, 341.

^ axb en , XtTayimilian (Herausgeber
ber „gufunft") II 392, 398, 449.

^arbenberg (preu^ifd^er lUinifter)

n 480.

^avbex , <£. I 440.

f^ a r n a c! , 2l6oIf (Profeffor ber Kir=»

d^engefdjid^te unb (Seneralbireftor

ber !gl. Bibliotlje! in :8erlin) I 218,

221,225,435,439,441,442. II 139,

143, 144, 145.

f^ a r t
,
3«Itiis (Sd^riftfteller in Berlin)

II 455, 456, 457.

^arlntann, (£b. üon (beutfd?er

pljilofopl^) I 157, 158, 185, 429,

430. n 77.

£) a f e , Karl üon (profeffor ber Kir*

d?engefd?ic^ie in 3ena) I 5, 439.

Hauptmann, (Serl^arb II 356,

358, 499.

B a u r i (pfarrer in Daüos) I 435.

^ausborff, ^eliy (prof. ber ^Iftro*«

nontie in £eip3ig) I 398, II 396,
399.

f^ausratl^, 2tboIf (profeffor ber

Kird^engefd^id^te unb Kird^enrat in

f^eibelberg) I 424.

£^ a Y b n
, ^ofeptj I 309.»

£^ a Y m , Hubolf (profeffor ber btfd?.

ptjilologie in f^alle) I 130, 427.

f? c b b e I
,

;^riebrid? I 307. II 184,

185, 186, 192, 514.

^ e g a r
,

^riebrid? (Kapellmeifler in

§ürid?) I 371.

^egefippus (Kird?enfd?riftfieIIer)

I 300.

£? e g e I , <5. VO, S- I 48, 50, 144,

155, 210.

£^ e I? n , Piftor (beutfd?*ruffifd?er €f*
fayift) II 3, 469.

£^ e i n e , i^einrid? I 315, 358, 367,

448, 450. II 57, 394, 486, 510.

^ e i n 3 e , ITtaf (prof. ber ptjilofopljie

in £eip3ig) I 279, 449. II xv, 240,

341, 349.

^ e I b i g , IDoIfgang (Prof, ber 2lrc^ä*

ologie in Hom) I 3.

gellen, <E. üon ber (Dr. phiL,£tte*=

raturt^iftorüer) II 365, 371.

^ e m a n
,
;$riebrid? (prof. ber pi^ilo*

fopl^ie in Bafel) I 430.

^ e r a ! I e s II 205.

f^ e r a ! I i t (üorfofratifd?er pljilofoplj)

I 255, 286. II 53.

£? e r b e r
, 3. (S. I 134.

f^ e r m a s , f^irt bes (altdjriftlid^e

5d?rift) I 441.

£^ e r 3 e n , ^lleyanber (ruffifd^er Heco*
lutionär) II 77.

f^ e f f e m , iouis be (fran3Öfifd?er

3oumaIift) II 328, 331, 339, 340.

^ e u 5 I e r , ^Inbreas I (Basler Hats*

Ijerr u. prof. ber "Rediie) 1 40, 41.

£^ e u 5 I e r , 2lnbreas II (profeffor b.

:^e(i}ie in Bafel) I 168, 424.

II 226, 229, 232.

f^eu^Ier, ^ans (prof. ber pi^ilo*

fopljie in Bafel) I 429, 436.

B( ey bi , von ber (preu§ifd?er Staats^

mann) I 18.

^ ey ne , IHori^ (P^of. ber beutfdjcn

Sprad^e in (Söttingen) I 53.

f^ e 3 e I, Kurt (Dr. jur., Hedjtsantoalt

in £eip3ig) I 117, 420, 436.

^ierony^ws (lateinifdjer Kird?en«=

oater) I 298, 441, 443.

f^ilgenfelb, 2tboIf (prof. ber

Kird?engefd?id?te in Z^na) I 439.

f| i I b e b r a n b , 2IboIf (Bilbljauer)

I 45, 46.

£^ i 11 e b r a n b , <Laxl (f^iftorüer unb
publi3ift in ;$Ioren3) I 152. II 486,

487, 492.

f^ir3el (Perleger in £eip3ig) I 15,

425. II 136.

f^ b b e s , Ctjomas (englifdjer piji*

lofopl^) I 238, 239.

f^offmann«=tnerian, Cljeobor

(Bafel) I 426.

^offmannstl^al, f?ugo v. (btfd?.

gyrifer) II 396.

f^ I b a d? (materialiftifd?er pijilofopt^)

I 148.

f^ I b e i n , £^ans I 433, 434.

^ ö I b e r I i n
,

^^riebrid? I 154, 155,

311. II 212, 313.

£^ I ft e n , (£. (prof. ber Cljeologie in

f^eibelberg) I 443.
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f? 1 3 e r , (Emft ((gymnaftalprofeffor

in Ulm) I 46, 437. II 395, 449,

458.

f^omberger, £^. ( Sc^riftftellcr in

Berlin) I 208.

^omütI61, 161, 310. II 88, 166,

313, 332, 347, 360.

f^oras I 177, 314. II 17.

f^orneffer, Sluguft (Dr. phil.,

5d?riftfteIIer, 3. g. Dresben) I 159,

162, 182, 183, 229, 291, 394. II 35,

44, 88, 369, 380, 386, 387, 455,

456, 457, 458, 459, 503.

£^ r n c f f e r , (Hmft (Dr. phil, Sd^rift^

fteller in £cin3i9) I 296. II xin, 35,

36, 168, 169, 172, 173, 174, 193, 302,

367, 368, 369, 380, 384, 385, 386,

387, 388, 439, 440, 445, 447, 449,

450, 454, 455, 456, 457, 458, 459,
460, 471, 472, 473, 474, 492, 503,
513, 514, 515.

a u m c , Davxb I 238.

Säger, (Dsiat 1 440.

3at^n, ®tto (prof. ber Haffifdjen

ptjilologie in Sonn) I 153.

3 a tj n , 21. (Kird?enijifiori!cr) I 442.

3 ci TM e s , tPilliam (amerifanifc^er

pl^ilofoplj) II 476.

3 ci u r e 5 (fran3Öfifd?er f^iftorifer unb
5taaismann) II 479.

3bfen, £^ nri! II 123, 227.

3 g n a t i u 5 (Sifd^of von 2(ntiocbien)

I 441.

3 e 1 1 i n c ! , (Seorg (prof. 5er Hechte
in ^eibelberg) I 424.

3 e n t f d? , <Lavl (beutfdjer publi3ift

in Hei^e) II 399.

3 c f a i a 5 II 270.

Jefingljaus, lPaIter(®berIeIjrer,

Köln) II 453, 513.

3 e f u 5 I 439, 440, 441. II 21, 187,

201, 206, 224, 250, 514.

3 I g ,
Paul (fd?n)ei3erif(^er Schrift*

fteller, 3. §. :8crlin) II 466.

3Tnmermann, Karl ( prof. 5er

innern tne5i3in in 3afel) I 102,

166, 167, 185.

3oeI, Karl (prof. 5er pt^iIofo:t?ie,

:3afel) I 151, 311, 312, 313, 424,
429. II 145, 395.

3obannes 5er (Eoangelifl I 206,

441, 442. II 136.

3 Ij n f n (Dr., englifd^er 5d?rift*

fteller) I 239, 240.

3 r 5 a n , tPilljelm (pl^ilofopl^ifd^er

Did?ter) I 156, 157. II 388.

3 r e n ä u 5 (^ifcfjof r>on tyon) I 441.

3 u I i a n , 2(poftata I 442. II 332.

3 u ft i n u s , IHartyr., 1441, 442, 443.

Hafian, 3ulius
( prof. 5cr Q;ijeoIogic

un5 ©berfird^enrat in Berlin)
I 112, 219, 424, 435. II 9, 10, 30,

37, 38, 255, 260.

Ka^nis (prof. 5cr Qlt^eologie in

Hoftoc!) I 19.

Kaldreutl^, £eopoI5 uon (tTTalcr)

II 379.

Kaltljoff, 2i. II 193.

K a n d? i n e , Vflabame 1 110
Kant, 3ntmanuel I 108, 124, 143,

144, 145, 147, 157, 160, 240, 248,
285, 368. II 2, 19, 23, 36, 37, 60,

112, 153, 188, 255, 262, 283, 284,

397, 460, 471, 473, 474.

Karafon)s!i (Biograpt^ Qotnns)
I 445.

Kattjarina (5ie ^eilige) I 342.

K a u ^ f d? , €mil (prof. 5er Cljeologie

in ^alle) I 424.

K a y f e r
, 3. I 440.

Keim, Karl d^eo5or (prof. 5er dl^e*

ologie in §ürid?) I 300, 440, 442.

Keller, (Sottfrie5 I 47, 78, 120,

281, 307, 308, 386, 388, 391, 398.

II 73, 93, 99, 100, 101, 104, 117,

122, 285, 303, 468, 481, 482.

K e r r , 2ilfre5 (Dr. phil., £iteraturfri^

tüer in Berlin) II 395, 441.

K e ft n e r , (£t?arIotte I 73.

K e ft n e r (dodjter d. dtjarlotte), ;$rl.

I 73, 74.

K i n t f c^ Y (Kon5itorei u. Kaffeel^aus

in £eip3ig) II 307.

K i r d? n e r , CI?eo5or (Komponift)
I 235.

Kirn, ®tto (prof. 5er Ct^eologie in

£eip3ig) I 424.

Klebs, (5. (prof. 5er Botanif in

f^ei5elberg) I 424.

Klee (Be!annter ©üerbecfs un5
Creitfd^fes in Dre55en) I 23.

K I i n g e r, ^. IH.ü. (5eutfd?er Did?ter,

I 136, 238, 239.

Klo ft ermann, 2Iug. ( prof. 5er

Qlljeologie in Kiel) I 440.

K n r ^ ( prof., ameri!anifd?er public

3ift) II 222.

Koberftein, Karl 2tuguft ( £iterar^

f^iftorüer, prof. in "Sdjulpforta)

I 311.

K ö g e I, geb. (Sel3er, (Emily, (Sattin

üon Dr." ^xi^ K. I 437, H xm,
366, 370, 489.

K ö g e I
,

;^ri^ (Dr. phil., 5d?riftfteIIer

un5 IHufüer) I 162, 273, 437, 446.

II 174, 301, 348, 350, 359, 361,
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362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,

369, 370, 371, 377, 383, 386, 389,

390, 391, 408, 410, 413, 437, 438,

447, 489, 503, 506, 508, 509.

K ö 9 e I , Hub. (©berl^ofprcbiger in

Berlin) II 364.

König, Tlxiiini (Prof. bcr fatljolifc^.

Cljcologie in Breslau) I 440.

K n f u c i u s n 472,

Köfcli^, ^einrid?, f.
peter (Saft.

Körte, 2llfreö (prof. 6er ^Irc^äologie

in (Sieben) I 424.

Krapotün, ;$ärft (nil^iliftifd^er

5cf?riftfteIIer in £onbon) II 475.

K r e t b i 9 , 3. (£. I 430.

Kren fei, lUaj I 441.

Kreier, (Eugen (Dr.phil.,Be!annter

Hie^fd?es) II 388.

Kre^fdjmar, ^. H. (Dr. med.,

pfYd?iater) II 399.

K r u e g e r
, ^Jelif (Dr. phiL, pljilofo«'

pljifcf^er 5d?riftfteIIer in Jfeipsig)

II 471.

Krug, (SuftaD (3ugen5freunb Hie^*

fd^es) II 327.

Krummad^er, ;^. lÜ. (Ct^eolog)

I 439.

K u t| , (Entil (Dr. phil.,£iterarIjiftori!er

in rOien) I 307. II 100, 101.

K ü t| n e
,

($rau (£IjarIotte (Cante

Gilbert Brenners in Bafel) I 205,

434.

CaBruyere (fransöfifd^ertUoralift)

I 153, 154, 237.

£ a c m b e
,
pauI (fran3Öfifd?er

f^iftorüer) II 478.

£ a f i 1 1 e (fransöfifd^er Hational"

öfonom) II 517.

£ a g a r 5 e
,
pauI be (©rientalift unb

Sdjriftfteller) I 85, 86, 100, 128,

133, 134. II 183, 457.

£ a m a r c! (fran3Öfifd?er Haturforfdjer)

I 156.

£ a m m, Gilbert, 2lfttjeti!er, IHuggen*

borf (®bcrfran!en) II 517.

£ a m p r e d? t , Karl (Prof. ber (Se*

fd?id?te) II 400.

£angbeljn, Dr. Julius (Perfaffer
üon „Kembranbt als €r3iel^er"),

Dresben II 308, 309, 310, 311,

312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,

319, 320, 321, 322, 328, 329, 342,

343, 420, 495, 497.

£ a n g e
,

^^riebrid? Gilbert (Derfaffer

ber „(Sefd?id?te bes ItXaterialismus")

I 142, 143, 146, 147, 148, 149, 151,

221.

£ a n g e n
, 3ofßP^ (profeffor ber alt»=

fatIjoIifd?en Sljeologie in Bonn)
I 442.

£an3!Y, Paul ( Sd^riftfteller in

Dallombrofa) II 108, 109.

£aofoon II 211, 391.

£aKod?efoucauIb, ^er3og von
(fran3Öfifd?er IHoralift) I 153, 237.

£ a f f a 1 1 e
,
^erbinanb I 353. II 53,

474.

£ a f f e r r e
,

pierre (fran3Öfifd?er

Kritüer) II 397.

£atour*;$ranqueDiIIc, ^rau
Don (;Jreunbin 3- 3- Houffeaus)
I 444.

£ a u f f t
,

^rau 3effie I 151, 152.

ianiexh ad} (pljilofopljifd^er pri*

üatgelel^rter in £eip3ig) II 328,

330, 339, 344.

£ a 3 a r u s (ügl. £uca5 16 unb 3oI?»

11) I 443.

£ e Bon, (Suftace (fran3Öfifd?er (5e*

fd?id?tsnIjiIofopI?) I 319.

£ e b u c (fran3. f^iftorüer) n 479.

£ e m a i ft r e , 2intoinc (3anfenift)

II 116.

£ e n 3 , UTaj (Prof. ber (Sefd?ic^te in

Berlin) II 480.

£ e XIII. papft II 295.

£ e p a r b i , (Siacomo (italienifd^er

peffimift) I 115, 152. II 352.

£ e p f i u s (^Jgyptolog in Berlin)

I 73.

£ e 5 a g e (Perfaffer bes „(Sil Blas")

I 308.

£ e 5 p i n a f f e
,

^rl. üon (fran3Öf.

Sc^riftftellerin) I 444.

£ e f f e p s
,

;$erbinanb ((Erbauer bes

5ue3fanals) II 230.

£ e f f i n g , (S. (E. I 103, 225.

£ e ü a f f e u r (fran3Öfifd?. f^iftorifer)

n 479.

£ e ü i
,
^ermann (^offapellmeifter in

mündien) II 218 .

£ e t) Y , 2«bert, paris I 429.

£id?tenberg, (S. (£tjr. I 122,

159. II 146, 147.

£id?tenberger, f^enri (prof. an

ber Sorbonne) I 150, 318, 346,

429, 448. I 397.

£ i e b m a n n , ®tto (prof. ber pi^ilo*

fopbie in 3ena) II 472, 473.

£p p i n e r , Siegfrieb ( Sd^riftfteller

in rOien) I 307, 359.

£ i p f i u s , Hidjarb 21balb. (Prof, ber

Cljeologie in 3^"<^) I */ ^4, 33,

439, 442.

£ i ft ,
^riebrid? (HationaIö!onont)

II 57.

^ i f 3 t
,

^ran3, I 76, 102, 104, 105,

193, 295, 445, 446. II 85, 86, 150,

330, 390.

£ongfenou), f^enry IPabstDortl^

I 196.
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£ ^ e , Bietmann (Perfaffer bes „V(l\*

frofosmos") I 97. II 472, 473.

£ u i 5 XIV. I 237.

£ u e b c (f , (Hntil I 441.

£ u f a 5 ber (Eüangelift I 206, 440.

£ u 1 1^ e r , maviin I 98, 105. II 4,

203, 283, 452, 460, 494.

£uiterottj, £?. I 440.

aiacdjiaDellt II 112.

tn a c! a Y , 3^^^ ^enry ( 5d?riftfteIIer

in <ll}atloiienbmQ) I 149, 428.

Vfiab elin (fran3Öfifd?er 3ifiorifer)

n 479.

mäiil Vr^rnft, Dr.med., Bafel II 497.

m ä Ij I V ,
3afob (profcffor ber Haff.

pl^ilologie in Bafel) II 337, 399,

497.

Utainlänber, pl^ilipp (peffimi^

ftifd?er pl^ilofopt^) II 335.

Vfi aliiius (englifdjer Hationalöfon.)

II 63.

in a n 9 I b , rCili^elm Julius (prof.
ber Cl^eologie in Bonn) I 440.

tu ä n i (Be^rünber ber SeÜe ber

manid?äer) I 439.

HI a n n , Sl^onras { 5d?riftfteIIer in

Berlin) II 462.

Dtan3ouroff, ITTabame be ( 5cf?ü«=

lerin Cljopins) II 6, 7.

ntarglierita b^^^Iia (Königin
von Italien) II 230.

irt a r ! u s ber (Hüangelift I 206.

m a r f y a 5 II 250.

rrt a r t i n , Karl (Perfaffer von „Das
(Evangelium vom neuen ITtenfdjen")

II 180, 181.

irt a r 5 , Karl (Cljeoretüer bes 5o3i*

alismus) II 53, 5 % 475, 476, 481.
in a t tj i a s , 2lboIf (rortragenber Hat
im Kultusminifterium in Berlin)
II 453.

in a 1 1 e r
, Paul (franj. f^iftorÜer)

n 477.

jn a 1 1^ i e 3 (frans öfifd? er i?iftori!er)

II 479.

ITt a 1 1 1^ ä u 5 ber €üangelift I 206.

HI a u c I a i r , Mamille (fran3Öfifd?er

SdjriftftcIIer) II 510, 511.

Hlautl^ner, ^ri^ (Dr. pliil.,

5d?riftfteIIer, ^^reiburg i./B.) II

338 392
m a i, (Sabriel (Hlalei) II 362.

Hlayer, Hob. (pljyfüer) II 313.
HI a 3 3 i n i , (Suifeppe (italienifdjer

Hepolutionär) I 117. II 57, 58,

307, 330.

HI e r i a n
,
peter (prof. ber (Seologie

unb Basler Hatsljerr) I 41.

HI e r i m e e
,
prosper (fran3. 5cf?rift*

fteller) I 310.

HI e r f , <£. I 442.

HI e t a ft a f i (italienifd^cr Did^ter)

I 309.

HI e Y e r , <£onr. ^erb. I 176, 273.

II 113.

HI e Y e r
, 3. I 440.

HI e Y e r , Hid7arb HI. (prof. ber £itc*

raturgefd?id?te in Berlin) II 109,

395.

Hleyfcnbug, HIalmiba v. I 101,

170, 196, 199, 200, 203, 205,

211, 259, 281, 329, 343, 434. II 48,

76, 77, 78, 96, 97, 105, 119, 223,

225, 349, 359.

HI e 3 , 2tbam (prof. ber orientaIifd?en

pljilologie in Bafel) I 424.

HI e 3 g e r
,
pauI (prof. ber Cl^eologie

in Bafel) I 424.

HliasfotDsü, 2luguft üon ( prof.
ber Hationalöfonomie in £eip3ig)

I 74. II 56, 74.

HIias!oiPsfi, "y^a von I, xiii,

74, 75, 76. II 74.

HI i d? e I 21 n g e I I 48.

HI i 11 , Stuart II 30.

HI i 1 1 n 19.
Hlinüetpics I 446.

HI ö b i u s
, p. 3- (Herüenar3t unb

mebi3inifd?er 5d?riftfteIIer in £eip=-

3ig) I 167, 168, 172, 173, 174,

175, 176, 177, 178, 179, 180, 182,

183, 209, 228, 427, 430, 431, 432,

433. II 65, 179, 205, 224, 228,

495, 496, 497.

HI ö 1 1 e r van ben Brud, 2trtljur

(5d?riftfteIIer, paris) II 357.

Hlohammeb II 472.

HI li I (rüürttembergifdjer Staats*

mann) I 27.

HI 1 1 f e , (Sraf r>on (Bruber bes

(5eneralfelbmarfd?alls) II 58.

HI m m f e n , Ct^eobor II 133, 320.

HI n g r e
,
pauI (f. ^eX\i f^ausborff).

HI n b , (Sabriel (prof. ber (Se*

fd)idjte an ber Sorbonne) I 427.

II 77, 397.

HI n b , Olga geb. ^ex^en I 343.

II 77.

HI f e 5 II 472.

HI n t a i g n e , Hlidjel be I 120,

154. II 17, 334.

HIontesquieu I 444.

HI 3 a r t , XPoIfgana 2lmabeus I 48,

49, 309. II 73, lf4.

Hlunbt, %\[eo'bot ( Sdjriftfteller bes

jungen Peutfd^Ianb) I 40.
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n a p I c n I. I 14, 248. II 38,

71, 188, 476, 480.

H a p I e n III. I 14, 20, 74.

ZT a 1 1^ u f i u 5 , 2Innemarie von

{ 5d?rift[tenerin, 3. g. Berlin) II 271.

ZTaumann, C (5. (Htc^fd?es Pcr=*

le^-v, £ei' 319) I 355. II 94, 226,

236, 238, 239, 240, 241, 243, 249,

250, 294, 297, 299, 300, 315, 335,

336, 340, 344, 346, 347, 360, 366,

383, 408, 443, 445, 490, 491.

ZT a u m a n n, (Suft. {ZTie^fd?eforfd?er)

II XIII.

H e r I 226.

ZT e u m a n n , Zlngelo (tPagner 3^"*

prcfario) I 383.

ZTeumann, C. 3- (P^of. ber (Se==

fd^idjte in Strasburg) I 442.

ZT i e ^ f d? e , (Sottl]. (2. (ZTie^fd^es Ur-

gro^üater) I 358.

ZT i e ^ f d? e
,

^tan^'isia ^eh. Öi^Ier,

(ZTie^fchcs rUuttcr) I xni, 296,

330, 337, 348, 349, 357, 362,

375, 422, 437. II 9, 61, 72,

76, 228, 231, 236, 237, 242, 298,

299, 301, 304, 305, 306, 308, 309,

310, 311, 312, 314, 315, 316, 317,

318—333, 339, 340, 343, 344, 345,

346, 348, 349, 351, 359, 360, 361,

371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,

378, 379. 381, 401, 404, 405, 409,

410, 411, 412, 413, 414, 419, 422,

470, 477, 478, 490, 497, 505, 506,
507, 512.

ZT i e ^ f dj c , Karl £ubmig (Pfarrer in

l^öden), [ZTie^fd?es Pater] I 348,

451. II 216, 341.

ZT i e ^ f d? e
,

^^räulein, fieljc ^örfler*

ZTie^fd?e, (Elifabetlj.

ZT i e c!i (ZTie^fd?es polnifd^e Porfaljren)

I 358.

ZT i e I f c n
,
^rau Hofalie I 115, 116,

117, 118, 269, 270, 436. II 260.

ZT i e ^ ! i
,

fiel^e ZTiecÜ.

ZT i I f n
( pfeubonym Zllbert Bren*

ners),
f.

Brenner, Zllbert

ZToad, £. I 441.

ZT a i 11 e s , (Sräfin von (fran3Öf.

Did?terin) II 511.

ZToüalis I 311, 312.

^cumenius (Kird?enfd?riftfteIIer)

I 443.

0) b y f f e u s II 88, 334.

e ij I e r , Hid^arb (Petter ZTie^fd^es,

Dr. phiL, f^alle =« ;^Ioren3) II 373,

411, 443.

©ffenburgerin, bie fd?öne I 434.

(Dmpteba, ü. (I^annoüerfdjes (£mi=»

grantengefdjled^t) I 26.

® r e 1 1 i , K. von (prof. ber (Etjeologie

in Bafel) I 112, 424, 434.

® r e ft e 5 II 130.

r i 9 e n e s (gried^ifdjerKird^enüater)

I 224, 300, 441, 442.

Ofenbrüggen, (Ebuarb (prof.

bes römifd^en Hedjts in §ürid))

II 332.

©fenbrüggen, ^rau II 332.

5 f a r , König v. Sd^weben I 184.

® 1 1 , iouife, Paris II 72, 73.

® 1 1 , IHarcel ( 5ötjnd)en ber Porigen)

II 73.

1 1 , Q:I^. be I 441,

r» e r b e c!
,
;^rau 3ba geb. Zlotljple^,

Bafel, I XIII, XIV, 136, 149, 151, 154,

196, 214, 230, 234—251, 264,

276, 301, 302, 303, 329, 336—346,
367, 378, 381, 383, 388, 400, 404,

408, 419, 420, 421, 422, 423, 428,

431, 444, 445, 448, 449. II 74 ff.,

87, 114, 164, 231, 236, 242, 243,

300, 305, 320, 326, 332, 350, 352,

353, 354, 380, 404, 405, 406, 409,

417, 423, 485, 495, 504, 512.

0üerbec!,3. 3. (prof. ber ZIrd?äo==

logie in £eip3ig) I 424.

-p a d? n i (! e , f^ermann (Dr. phil.,

lUitglieb bes Heidjstags unb bes

preu§ifd?en Zlbgeorbnetent^aufes,

Berlin) II 328.

P a i 1 1 e r n (fran3Öfif(^er Drama«»

tifer) II 481.

p a n e 1 1? (Dr. pliil.,ZTaturforfd?er aus

IPien) I 358, 359, 360. II 49, 109.

p a p i a s (altd?riftlid?er Sd?riftfteIIer)

I 443
Pappenljeim, (Sraf üon (öfter*

reid?ifd?er 0ffi3ier) I 305.

p a s c a I , Blaife I 133, 243. II 22,

209, 331
p a s c a 1

,
3^cqueline ( Sd^n^efter von

Blaife pascal) II 436.

Paulus (2IpofteI) I 316, 441, 442,

443. II 4, 21, 265, 267.

p e e I , Sir (premierminifter v. (Eng*

lanb) I 426.

P e n f i e r , ZIrmanb ( pfeubonym
i^einrid? üon Steins) I 323.

pelagaub, €. (fran3Öfif(^er Kir*

djentjiftorifer) I 442.

P e ft a I 3 3 i , f^einridj (fd?ii>ei3erifd?»

päbagoge) I 71, 244.

Peter (preu§ifd?er Sdjulmann, Zlef*

tor in Sdjulüforta) II 307.

Petrus (ber 2{pofteI) I 124, 443.

p e ^ I b t, 3ofepI? (0berleljrer, Span*
bau) I 46.

Pfenninger I 153.
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p i c c a r b, 3»Iius (Prof. bcr(£tjcmtc,

3afcl) I XIII, 168, 169, 170, 171,
424.

piccolomini, Lineas Svbius
I 275.

p i d? c 9 r u (fran3Öfifd?. Heoolutions*
geticral) II 479.

P i n b e r , Sopljie II 326, 327.

plaien, ^luguft, (ßraf oon I 253,

254, II 163.

p I a t I 67, 145, 146, 203, 253,

255, 300. II 65, 227, 334.

pIa^Ijoff=* £eieunc, <£buarb, Dr.
phil. (5d?rtftftcIIer, Pillars f. (Dllon,

Kt. rOaabt) II 496.

p I ü ß , Cljcobor {!Iafftfd?cr pt^ilolo^c,

(5ymna\ialle):itet in Bafel) I 44,

45, 46.

poggcnborff (f^crausgebcr 6cr

21nnalen) I 316.

P I Y ä n 5 (alter (Sefd?ic^tsfd?rcib.)

I 300.

P I Y b i s (alter f^iftorifer) I 284.

p r a b (fran3Öfifd?er JTtörber) II 230,

493, 494.

Präger, ;^r. (Bekannter 2?lid?arb

tPagners) II 390.

p r a n 1 1 , Karl (prof. ber pi^ilofoptjie

in rDien) I 253. -

p r e c n i , f^ector (S. (fcfjiDei3erifdjer

3ournaIift) I 389.

p r e f f e n f
e , CE. v. (fran3Öfifd?er

Ct^eologe) I 22, 439.

proubl^on, p. 3ofßü^? (fran3Öf.

5o3ianft) I 134, 135, 159.

pufenborf, Samuel, ^^reil^err v.

(beutfcf^er ^iftoriograpt^) I 97.

pYtt^agoras I 316. II 104.

<|J u i r i n (i) u s (römifcfjer Statttjalter

in paläftina) I 440.

^anie , £eopoIb von I 56, 206.

H a f d? a w , f^err von II 323.

H a u m e r
,
^riebridj von (rreu§ifd?er

päbagog unb minifter) I 439.

Hee,paul (Dr. phil., r>o)itit>tftifrf?er

ptlilofo^I]) I 111, 127, 151, 196,

197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 bis

214, 243, 260, 261, 262, 270, 314,

316, 328, 329, 330, 335, 336, 337,

338, 348, 351, 353, 373, 377, 427,

434, 448. II 30, 78, 83, 87, 96, 97,

119, 156, 260, 364. ^^ I f;<

H e e
,
^rau (IHutterüon Dr.pauIHee,

Stibbe in ®ftpreu§en) I 331, 337.

Hembranbt I 56. II 308, 311,

318, 319, 388.

n 5H (E. U. SernouUt, (Dvtxbed unb Hieöfdje

H e n a n , €meft I 22, 157, 235, 284,
439, 440, 441. II 146, 187.

"Renan , f^enriette ( Scf^roefter von
(Hrneft Henan) II 436.

Heu§, (£b. (prof. ber CLtjcoIoaie in

Strasburg) I 439.

Hinein berger, 3ofepI^ (Kompon.)
I 371.

H i cf? a r b III. (König oon (Englanb)
I 49.

H i d? t e r , €ugen (beutfd^er parla*
mentarier) II 40.

K i d? t e r ,3ean Paul ^riebrid? II 128.

H i d? t e r , £ubmig II 164, 165.

H i d? t e r , Haoul (prof. ber pl^ilofo*

viixe in £eip3ig) II 181, 183, 400.
H i e b e I (prof. ber IHufi! in £eip3ig)

I 333.

H i e I^ 1 , 2tIoi5 (Prof. ber ptjilofo-of^ie

in Berlin) I 150, 429. II xv, 473.

H i e m e r (;^reunb (Soetf^es) II 515.
Higgenbad?, Bernljarb (prof. ber

Cl^eologie in Bafel) I 426.

H i m b a u b, 21rtljur II 484.

H i t f d? 1 , 2IIbrec^t (Q;i7eoIogifd?e5

Sd^ull^aupt in (Söttingen) II 38.

H i t f d? I
,
;$riebrid? (prof. ber pt^ilo*

logie in Bonn unb £etP3ig) I 60,

153. II 93, 100, 126, 307, 449.

H i t f d? I , ®tto (prof. ber (Et^eologie

in Bonn) I 429.

Hobespierre, IHajimilian II 203.

H b i I a n t , (Sraf uon (italicnifdjer

Staatsmann) II 230, 232.

H b i n e t (fran3. f^iftorÜer) 11 479.

Hobbertus, Karl (bcutfd?er Ha*=

tionalöfonom) II 57, 475.

Hobenberg, 3wnu5 (^Herausgeber

ber „Deutfd?en Hunbfd?au") I 207.

Hogaenbad?, ;$reif^err ron {ba*

bifdjer Staatsmann) I 19, 81, 425.

H tj b e , (Ermin I (prof. ber HaffifAen

ptjilofopbie in Cübinaen unb 3eibel*

berg) I xiii, 43, 44, 46, 47, 55, 57,

58, 59, 60, 62, 65, 73, 81, 100, 101,

103, 104, 106, 107, 108, 111, 112,

113, 115, 116, 119, 143, 144, 148,

152, 153, 154, 157, 158, 170, 184,

191, 192, 196, 223, 245, 259, 260,

261, 262, 276, 278, 279, 311, 352,

373—386, 403, 416, 426, 436, 438.

II 41, 47, 75, 120, 125, 126—132,
137, 149, 150, 151, 152, 154, 155,

156—167, 170, 178, 209, 210, 211,

212, 213, 217, 250, 306, 307, 320,

349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,

383, 390, 391, 393, 395, 406, 408,

414, 426, 445, 449, 480, 487, 488,

489, 504, 505, 506, 507, 508, 509,

511.
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H 1^ b e , «Ertüin II (Dr. med., IHürtcben,

Sotjn t)on (Ertpin H. I) 1 373. II 354,
489.

H Ij b c, ^rau Dalcntine geb. ^tamm,
<3atim von (Eripm H. I) II 353, 354,

487, 508.

H I^ r
,
^räulein SertB^a, fielje Strom*

bolt geb. Hol^r.

H I^ r b a d?
,

pauI (Dr. phü. Lic.

theo!., !atferlicf?er Kommiffar in

5übmeft-2lfri!a) II 142.

H I f f s , (E. (Lic. theoL, 5d?üler von
2t6oIf f^amad) II 143, 144.

H m u n b t
,
^einrid? (De phil, pri*

üatpI^ilofoDtj in Dresben) I xiii, 74,

78, 92, 103, 106, 107, 108, 109, 111,

112, 113, 114, 116, 118, 120, 126,

136, 146, 159, 176, 192, 279, 294,

373, 427. II 109, 156, 389.

H f f i n i , (Sioadjino (iialienifd^cr

(öpernfomponift) I 309. II 113.

K 1 1^ P I e t , ZH f-
®t)erbec!, 3ba

geb. Hotl^ple^.

Konffeau, 3. 3., I 71, 135, 170,

218, 444. II 61, 62, 203, 334, 480.
Kontiere (fran3Öfifdjer f^iftorüer)

II 479.

Kotige, Hid?arb (prof. ber ^l^eo"

logie in f^eibelberg) I 27.

Gubens, peter pauI I 151.

H u g e , 2IrnoIb (I^egelfd?er ptjilofoplj)

I 144, 145.

^ütimeyer, £nbti)ig (prof. ber

Zoologie in ^afel) I 279. II 468.

H u Y 5 b a e I (I)oliänbifdjer £anbfcfjaf*

ter) I 54.

H Y f f e I , Pütor (Prof. ber Cijeologie

in Jürid?) I 442.

» a g n a c (fran3öfifd?er £^iftorifer)

n 479.

Sainte*Beuüe (franjöfifdjer

Kritüer) I 237,301,302,444.11436.
Saint* Simon, (Sraf von (franj.

Sojialift) II 203, 475.

Saitfdjif, Hobert (prioatbojent

ber pi^ilofopl^ie in §ürid?) I 292.

II 146, 395.

Salis^IUarfd^Iins, JTfeta üon
(Dr. phil., Capri) II 74, 76, 101,

107, 183, 236, 260, 262, 372, 391,

392, 469, 490, 491.

S a I m e
,
^Jräulein £ou, fielje ;^rau

2tnbreas £ou geb. Salome.
S a I m e

,
^^rau (HTutter ron ^rau

profeffor 2tnbrea5) I 329.

Sarafin^Sauüin (Basler ^anb'^

fabrifant unb Hatsl^err, BTäcen
Söcüins) I 76.

Sauerlänber( Derlagsburf^I^änblcr

in 2Iarau) I 386.

Saulus I 316.

SatJonaroIa II 203.

Sd^affner, '^afoh ( Sd?riftfteIIer in

21rlesl]eim b. :öafel) II 279, 280.

Sd?arnI^orft (preu§ifd?er Staats*

^ mann) II 480.

S d? e f f I e r , £ubn)ig oon (Dr. phiL,

Kunftfd?riftfteIIer) I 188, 189, 231,

232, 252, 253, 254, 255, 256, 257,

274, 275, 276, 433, 434, 437. II 379,

380.

Sd?eibemantel, Karl (Kammer*
fänger in Dresben) II 113.

S d? e 1 1 i n g ,
^^riebrid? tCiltjelm

(beutfd?er pI|iIofopIi) I 148.

S dl e n ! e I , Daniel (prof. ber Cijeo*

logie in f^eibelberg) I 27, 28, 96,

439, 443.

S d? e r e r , rDill^elm (prof. ber btfc^.

Sprad?e in Berlin) I 59.

Sd?iemann, (Eljeobor (prof. ber

(5efd?id?te in Berlin) I 424. II 469.

S dj i e § , f^einrid) (prof. ber fingen*

beiüunbe in Bafel) I 166, 191, 209,

437.

S d? i n b I e r ( ^reunb Beetljooens)

I XII.

S d? i 1 1 e r
,

^^riebrid?, I 134, 155,

225, 274. II 40, 61, 184, 262, 474,

477, 515, 516.

S d? I a f ,
3otjannes ( Sd?riftfteIIer in

IPeimar) II 268, 269,270,271,454,
498, 499.

S d?'^I e g e I
,

^^riebrid? I 312.

S d? I e g e I , Karoline geb. ITTid^aelts,

(Sattin 2tuguft tPilt^elm Spiegels
II 129.

S d? I e g c I, VOxlkelm 2tuguft I 312.

Sd?Ieiermad)er, ^riebrid;» Da*
niel €rnfr (Begrünber ber neuen
beutfd?en Cl^eologie, Berlin) 1 221,

226, 300, 440. II 184, 191, 399.

S dj I f f e r
,

;$riebrid? (£I^riftopI>|

-

(i^iftorüer) I 56.

S dl m e i ^ n e r , (Ernft (Hie^fdjes

Perleger, Sdjlo^ (£I^emni^) I 113,

121, 187, 212, 259, 295, 298,

301, 302, 306, 316, 330, 353, 354,

357, 359, 3»4, 413, 444, 450.

S d? m i b
,

(^ranj ®tto (f^erausgeber

ber Berner „Hunbfd?au") I 387.

S d? m i b t
,

3oI?ann (tafpar, fietjc

UTay Stirner.

S d? m i b t , Karl (rroteftantifd?er 2:ije*

olog) I 442.

S d7 m i b t , €buarb ®s!ar
( prof. ber

goologij in Strapurg) I 122.
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S dfmiit , (Eugen f^cinrid? (Dr. phil.,

• Sd^riftftellcr, Suba^cft) II 270, 271.
Sd^moIIer, (Suftao (prof. ber

HationaIö!onomie in Berlin) I 97.
II 202.

S dl ö biet
,

^viebüd}
(
päbagog,

Perfaffer von „3ud? ber Hatur")
I 122.

5 d^ ö I e r
,

^einrid^ von (Dr phil.

5d?riftfteIIer in £ciü3i9) II 400.

5 d? ö 1

1

,
^riebrid? (Prof. ber flaffifd?.

ptjilologie in f^eibelberg) II 449,

489, 508.

5 dl ölten , 3- ^- (i?oIIänbifd?er

Cl^eologe) I 440.

S dl ön f
^einndf Ctjeobor von {preu=

§ifd?er Staatsmann) II 480.

S'^d} ö n f| 1 3 e r , (Sottfrieb (Pfarrer
in ^üri6) I 425.

Sdioven^amv, 21rtt^urljxiii,47,

58, 60, 70, 71, 75, 79, 80, 90, 91,

104, 105, 111, 124, 130, 133, 138,

139, 140, 141, 142, 144, 149, 152,

158, 160, 162, 165, 171, 180, 185,

218, 228, 239, 240, 247, 285, 292,

307, 311, 314, 317, 324, 337, 383,

407, 431. II 35, 44, 47, 66, 101,

112, 116, 119, 127, 160, 227, 265,

266, 267, 283, 284, 289, 334, 335,

341, 362, 395, 472, 498, 503.

5 d? u 1 1 1^ e i § ,
^ermann (Dr. phil,

:^aixhov) 1 429, 430.

5 d? u I ^ e , Dütor (prof. ber (ItjeoIo=*

gie, (Sreifstoalb) I 442.

Sc^uIje^ZTaumburg, pauI
j (^rünber ber funftgemerbl. tPerf*
' \iätien in Saaled) II 369.

5 d? u TTt a n n , Hobert (Komponift)
I 62.

S d} Ute , (gbouarb (fran3. ITTufü*

fd?riftfteller) I 184.

5 dj ü r e r , (Emil (prof. ber Cl^eologie

in (Söttingen) I 439.

5 d^ n? a r 3 , Karl ^einrid? tüill^elm

((Seneralfuperintenbent in (Sotl^a)

I 439.

5 d? tD a r 3 ! p f (prof.) I 429.

Sdimyn, 0. I 441.

Segantini II 8.

ScibI , 2lrtt?ur (Dr.phil.,mufi!fd?rift«=

fteller, Deffau) I 436. II 380, 386,

415, 447.

5 e i I i n g , Vfia^ (ruffifd?er f^ofrat u.

priüatgeletjrter in ITlünd^cn) II 334,

335.

S e n e c a I 226.

5 e n g e r , £^uao von (KaTjellmcifter

in (Senf) I 187.

5 e r t) e t , tlTid^ael II 4.

5 e u m e
,
^otjann (Sottfrieb II 313,

315.

Seüerinus ber f^eiligc üon ZTori-

him I 283.

5 e D i n , B(. (ncutcftamentlid^cr (Etjc*

olog) I 440, 441.

5 e 5 t u s I 441.

5 e y b I i ^ , Heini^arb, ;Jrcit^err üon
( Sd^riftfteller in IHündJen) I 109,

195, 208, 209. II 48, 121, 218,
219, 221, 222, 260, 349, 391.

5 e Y b I i ^ , '^vene von {(S>attin von
Heinbarb üon Seyblih,) I 209.
II 73!

5I^a!cfpcare 17.
5 I^ c n e Y ,

pcrcy Bysflje (englifd^er

Did?ter) I 238.

5 i c a r b (frans. f?iftori!er) II 479.

Siebet!, f^ermann (prof. ber ptji*

Io[o':?I^ie, (Siegen) I 424.

S i e b e n I i ft , 2Iuguft ( Sd?riftfteIIer

in rüien) I 307.

Siemens, (grnft IPerner pon ( pl^y*

füer) I 316.

S i m m e I , (Seorg (prof. ber pl^ilo*

foDt^ie in Berlin) I 138, 139, 314.

II 66, 67, 68, 193, 265, 284, 395.

Smenb, Hubolf (prof. für altes

^e\ianieni in (Söttingen) I 424.

S c i n , Bernl^arb (Basier Hatsl^err)

I 426, 427.

S ! r a t e s I 172, 313, 442. H 16,

17, 18, 22, 37, 43, 71, 82, 152, 153,

172, 177, 473, 474.

Sopljoües I 67. II 473.

S r e 1 , 2CIbert (fran3Öfifd?er (Se*

fd?id?tsforfd?er) II 478.

S r e i f e r
,
pauI (Dr. unb prof. ber

Hed^te in Bafel, fd?n)ei3erifd?er po*
litifer) I 258.

Spencer, Herbert (englifdjer piji*

lofopl?) II 53, 509.

S p e n e r I 426.

Sr>ieIIjagen, ;$ricbrid? (beutfd?cr

Homanfd?riftfteIIer) 1158. II 400.

S p i n 3 a , Barud? D. I 147, 320.

360. II 188, 334, 339.

S p i r , Tijtican von (ruffifdjer IHarine*

offi3ier u. ptjilofopl^, (Senf) I 159,

175.

S r> i 1 1 e I e r , Karl (fd?tpei3erifd?er

Pidjtcr, £u3em) I 43, 309, 386,

387, ^88, 389, 390, 391, 392, 417.

II 99, 100, 101, 106, 107, 110, 123,

339, 450, 451, 456, 466, 481, 482,

483, 484, 485.

S t ä tj e I i n , Hubolf (Prof. ber Kit*

d?engefd?id?te in Bafel) II 134.

S t a p , it. (belgifd^er Kirdjenbiftori*

!er) I 439.
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Stenbcrg (3ud?ljänbler in (Senua)

II 302.

Stenbiial, be (^cnry Seylc)
I 154, 306, 309, 445.

Stein, f^einrid? ^ricbrid? Karl oom
nnb 3unt I 373. II 480.

Stein, f^einrid? o. I 323, 343,

353, 370, 373. II 94, 95, 96, 97,

98, 99, 117, 118, 349, 400. fcr^

Stein, £u6n)ig (Prof. ber pljilofo*

pl^ie in Bern) II 359, 392, 393,

509, 510.

Steiner, Hubolf (Dr. phil., Sd^rift*

fteller in Berlin) II 366, 370, 389,

436, 437, 438, 439.

Stifter, Tlbalhevi (Derfaffer bes

„Had?fontmer") II 262, 323.

S t i r n e r , ItTay (pfeubonym für
3oIjann (£afpar Sc^mibt) I 135,

136, 137, 146, 148, 149, 150, 151,

152, 153, 156, 210, 238, 239, 427,

428, 429, 430. II 66, 67.

S t u r m , Hene (franj. ^iftorüer)

II 479.

5 t r a b I 283.

Strauß, Daoib ^r. I 4, 52, 85,

86, 103, 120, 128, 129, 307, 353,

426, 439, 440. II 100, 101, 482.

Strinbbcrg, ^{uguft (fd?n)ebifdjer

Sd?riftfteIIer) II 227, 229, 260.

Strobtntann, 2tboIf ( £iterar*

tjiftorüer) I 315, 448.

S t r m b I i
,

^ran Bertt^a, geb.

Hot^r ((ßattin ocn profeffor St. in

;$Ioren3) II 72, 485.

S t u m p , '2>^ioh ( Seminarlel^rer in

^oftDil, Kanton Bern) n 502.

S t u ^ , Ulrid? (prof. ber Hed?te in

Bonn) I 424.

Sybel, ^einrid? üon (prof. ber

(Sefd?i4te in Berlin) I 298, 299,

439.

C a f e I
,

^r. 3. I 440.

C a i n e
,
^ippolyte (fran3Öfif(^er <Se*

fd?id?t5forfd?er) I 46. II 67, 93,

94, 155, 219, 226, 478, 479, 480,

481, 486, 492.

C a u d? n i ^ ,
^Jreifrau üon I 377.

Ceid? m ü Her , (Suftap (profeffor
ber pt^ilofopl^ie in Dorpat) I 279.

d e r t u 11 i a n (Kirc^encater) I 224.

C e u b n e r ( Druderei in £eip3i9)

I 331, 353, 11.509.

Ctjabben^Crieglaff (preu§.

Konferoatiüer) I 41.

C tj a I e 5 (üorfofratifd^er pljilofopl^)

II 270.

Ct^enius, ®. (Cijeolog) 1440.

5: Ij e f e u s II 79, 80, 81.

C t| i e I, €rneft (fc^toebifc^. Hie^fc^e*
überfe^er, Stodbolm) II xv.

CIj i e I , SIgne, (Sattin von €rnejl

Clj., Stodijolm n XV
CIj b e , Daniela, ;^rau Prof. geb.

üon Bülou) in Beibelberg I 383.

n 336.

(Eljränijarbt (giüilbeamter in

Haumburg) II 329.

^liuiy b ib es (gried?ifdjer (Se*

fd?id?tsfd?reiber) I 68, 203.

CIjünen, 3ot?«Ttn ^einrid? {i.anb^

wixi nnb tlationalöfonom in Cellou),

BTedlenburg) II 57.

CJij u r n e V f ß ^
r
(Ebuarb (Dr. jur.,

(Serid^tspräfibent in Bafel) I 437.

Cted, £ubn)ig (Did?ter ber roman*
tifd?en Sdjule) I 312. II 184, 185.

C i 1 1 e , ^Ileyanber (Dr. phil, Hational*

öfonont unb £iterarIjiftori!er, St. 3©*
Ijann* Saarbrüden) I 156.

Cifdjenborf, £obegott ^Jriebrid?

Konftantin (prof. ber Ctjeologie in

£eip3ig) I 24, 440.

C b I e r
, 3- ([d?n'ei3erifd?er 2^t^eo*

löge) I 441.

Cönnies, ^erbinanb (prof. ber
'
So3iaIn)iffenfd?aft in Kiel) II 56, 202,

509, 510.

C r e i t f d? ! e
,
^einridj (Sottt^arb üon

(Prof. ber (5efd?id?te in Berlin)

Ixill, 1, 3, 4, 5, 6 bis 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 81 bis 100, 102, 129, 173,

192, 258, 364, bis 367, 373,375,376,
424, 425, 426. II 46, 135, 155, 457.

S r e i t f d? ! e , üon (Kgl. fäd^fifc^er

(Seneral) I 23, 425.

d r e i t f 4 ^ ß , Hainer üon (®ffi3ier,

f^einrid? üon dr.s Bruber) I 36.

(Eroube^foi, ;5ürftin (Befannte
©üerbeds) I 110, 128.

C w Ij r , ^tnbreas ron (Prof. ber Hed^te

in Strasburg) I 424.

C ü r d
,
^ermann (Dr. phiL,pI^iIofopI^.

Sd?riftfteIIer in 3ena) II 359, 388.

C u) a i n , HTar! (amerüanifd^er ^u*
morift) ,1^75, 175.

it b c r o) e g ,
;Jriebric^ ( prof. ber

pljilofopl^ie in Königsberg) I 427.

Ü d^ t r i ^ ,
;Jriebrid? von ( 5d?rift««

ftcller, ;^rennb f^ebbels in (Sörli^)

II 184, 185.

U tj I i g , (Suftar* (!Iaffifd?er ptjilologe

unb päbagog in f^eibelberg) I 437.

Umberto, König üon 3^^^^^"

II 230, 232, 295.

Ungern* Sternberg, ^^abella

von (UPeintar) II 294.
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n r u f f t» , ruffifcf?er ^ürft II 250.

H f c n c r , fjer-mann (prof. bev flaf*

ftfd?cn Philologie in 23onn) II 130.

V a Oiin^ev , Bfans (prof. 5er pl^i*

lofopl^ie in ^alle) I 118. II xv.
Paurcnargues, £uc (LIapiers

iTIarquis be (fran3Öfi[d?er IHordift)
I 153, 237, 444.

U e r n e f e
,
pauI (italienifd^er irTa*

ler) I 256.

Pespafianu sCiins ^laüius 1440.
V\b al (frans. f?iftori!er) II 479.

Signier (frans, ^iftorüer) II 479.
r? i f d? e r , 2tboIf (Saslerpljilanttjrop)

I 427.

Difd?er*33ilfinger
( prof. 6er

pl^ilologie, Hatsl^err unb Kurator
6er Hnirerfität ^afel) I 169, 282,
283.

t) i f d? e r , (Hbert^arb (Prof. öer Cljeo*

logie in Safel) I 424, 442.

t) if d? e r = £^eusIer,ö:)iIIjeIm(prof.
6cr C5efd?id?te in Safel) I 281, 283.

r>i[d?er*£^eu5ler, ;^rau I 281.

P i 1 1 r i , €manuele (König von
Italien) II 230.

t) ö d? t i n g , f^emtann (Prof. ber

3otani! in Obingen) I 424.

Pogel, ^, C. VO. (Perlagsbud?-
I^änbler, £eip3ig) 11 499.

P g I e r , IPtttrc (f^austpirtin Xiie^*

fd?e5 unb (Dvexbeds in ^afel) 1 438.

Dolfelt, ^ol^annes (prof. ber

pt^ilofopt^ie in £eip3ig) I 141, 384,
424. II 126, 127, 128, 129, 150, 250.

t> I ! m a n n , Hid?arb Don (prof.
ber (£l^irurgie in ^alle) I 438.

P n m a r , (Suftar» (prof. ber G^t^eo*

logie in gürid?) I 440.

D 1 1 a i r e
,
;^ran9ois ITTarie Ztrouet

be I 151, 240, 267, 444. II 468,
474, 480.

P § ,
3oI^ann ^einrid? I 447.

tt)., 5usd?en II 327.

ID., ^rl. I 371.

XO ad^smuili , Kurt (prof. ber pi^u
lologie unb alten (ßefdjic^te in Ceip*-

3ig) II 449.

IDadernagel, ^afob (prof. ber

pljilologte in (Sötttngen) I 424, 437.

XParfernagel, IPill^elm (Prof, ber

beutfd^en 5prad?e in ^afel) I 53,

59, 66.

tt^ a g n c r in (Soettjcs „^auft" I 106.

II 149.

IP a g n e r , (£ofima geb. £if3t 1 104,

121, 154, 201, 255, 260, 264, 351,

383.1151, 58, 75, 78 bis 87, 330,

332, 336, 348, 363, 477, 478, 493.
ID a g n e r, 2lid?arb I xiii, 4, 55, 60

61, 62, 70, 73, 74, 79, 80, 84, 85,
102, 103, 104, 105, 106, 117, 122,

125, 126, 137, 142, 152, 159, 162,
163, 164, 169, 171, 180, 181, 184,

187, 188, 192, 193, 194, 195, 196,
201, 211, 212, 234, 235, 239, 260,
262, 263, 264, 295, 305, 308, 311,
324, 326, 351, 352, 382, 383, 411,
415, 416, 434, 444, 445, 446, 447,
449, 450. II 11, 13, 42, 43, 47, 48,

49, 50, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82,

83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 96, 97,

98, 99, 101, 107, 113, 119, 149, 150,

171, 172, 183, 214, 215, 218, 219,

220, 223, 225, 227, 233, 234, 236,

239, 241, 249, 250, 255, 259, 277,
300, 304, 330, 332, 335, 336, 347,

349, 368, 390, 395, 400, 412, 421,

477, 478, 483, 484, 490, 491, 492,
498, 510.

n) a g n e r , Siegfrieb I 184, 201,383.

VOalil (frans. f?iftori!er) II 479.

rc> a 1

1

n (frans. JE^iftorifer) II 479.

IDaltl^er (Direktor einer JDanber*
fapelle) II 332.

tDangentjeim, Karl 2luguft ^rei^^

iiexxvon (u)ürttembergifd?er Staats«'

mann) T 9.

IDafl^ington, (ßeorge I 13, 425.

tt? a ^ b r f , Sernijarb ron ( Sad^fen-^

ÖPeimarifd^er Staatsminifter) 125.

Webet, Vda^ IHaria pon (rerfeljrs'

ted?nifc^er 5d?riftfteIIer) II 617.

IPel^renpfennig, tOill^elm (Po*
Iiti!er unb publisift, lUitrebafteur

ber „preu§ifd?en ^aljrbüc^er") 1 426.

tPeiganb, IDilt^elm ( Sc^riftfteller

in Xnünd?en) II 41.

IPeingartner, ^elif (<5eneral*

mufifbirehorinlDien) I 389, II 486.

IX) e i n i n g e r , ®tto ( Perfaffer ©on
„(Sefd?Ied?t unb (£I^arafter", IPien)

II 392.

lt)ci§Ijeimer, W. (3efannter

JPagners u. Cifsts) U 390.

IP e i 3 f ä d e r , <tarl (Prof. ber dljeo^

logie in a:übingen) I 440. II 204.

IP e 11 Ij a u f e n
,
2^^^^^

( P^of- ^^^

orientalifd^en Sprad^en in (Söttingen)

I 221.

lPeIfd?inger (fransöf. Bismard*
biograptj) II 477.

IP e 1 1 i
,

^einrid? (Dr. phil., IHufif*

fd^riftfteller in Berlin) II 107.

IP e r n e r , Hic^arb lÜaria (f^ebbel-

forft^er) II 402.
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VO etnle , pauI (Prof. ber (Eljeologie

in Bafel) I 424.

W.ey ^anbi , tPiü^cIm (prof. ber

Pfyc^iatric in Wüt^hntQ) I 180.

W eylanb , <S>. 3- (I?oIIänbifcf?er

(Eljeologc) I 442.

Wiiiirnan, Walt II 484.

tt? i 6 c m a n n
, Paul (ITTufifer unb

5d?riftfteIIer, ^^reunb peter (Safts)

I 52, 54, 187, 353. II 297, 302,

314, 315, 317.

n? i b m a n n
, 3<'f^P^ Diftor (fc^mei5.

Sd?riftflcIIer,Hebaftcur bes „Bunb")
I 387, 388, 391, 444. II 99, 100,

104, 105, 106, 110, 123, 389, 450,

481, 482, 483, 485, 514.*

VOxelanb , (Et^rifiool^ ItXartin I 447.

rD i c f c (prcu§. Scf^ulmann) I 307.

IDilamoipi^^JTtöIIcnborff,
Ulrid? von (Prof. b. !Iaffifd?en pt|iIo*

logie in Berlin) 1 44, 85. II 130, 155.

Wiliie Im I. (beutfc^er Kaifer)

I 373, II 355.

IDilt^elm II. (beutfd?er Kaifer)

II 355, 453.

VOxliielmi , ^tuguft (Diolinüirtnofe)

I 194.

rPilifd?, C. ((Effaviftin) II 484.

Wille, iubvoia, (Prof. ber Pfvd^ia*
trie unb Direftor ber 3rrenanftalt in

Bafel) I 437. II 232, 234, 235,

236, 237, 292, 496.

rr> i 1

1

Y , Hubolf (Dr. phil, pl^ilofo^«

pljifd?er 5d?riftfteIIer in ITtels, Kt.

St. (Sallen) II 466.

VO inet , (Seorg Benebift (proteftan*

tifd^er Cl^eolog in tdv^xo,) I 440.

rPirtl^, IHori^, Dr. phil, (5d?rift^

fteller in ieipsig) II 249, 335, 336.

ID i 1 1 i d? e n
, ^. (ZTeuteftamentIid?er

Q:ijeoIog)I 441.

EDöIfflin, ^einrid? (Prof. ber

Kunftgefd^id^te in Berlin) I 424.

Wunbi, rDilfielnt (prof. ber pl^ilo^

fopfjie in £eip3ig) II 472 .

VO Y I (IHagenarst) I 167.

J^enopl^on (gried^ifd^er <5efd?id?ts*

fd?reiber) II 152.

^ a r n c! e , (Ebuarb (profeffor ber

pljilologie in £eiD3i9, f^erausgeber
bes „ £iterarifd?en J^i^^^^Iblattes")

I 439.

^a):in , Ct^eobor (prof. ber dijeologie

in Ceiosig) I 441, 442.

i a r a 1 1^ u ft r a I 79, 134, 159, 162,

242, 246, 272, 304, 323, 326,

336, 338, 340, 343, 346, 351—356,
360, 368, 370, 374, 384, 385, 386 bis

417, 432, 434, 446, 450. II 1, 4, 5,

7, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 40, 49, 79,

80, 89, 91, 96, 101, 103, 106, 108,

111, 112, 121, 124, 148, 164, 169,

170, 171, 174, 175, 177, 193, 195,

197, 198, 203, 208, 211, 214, 222,

224, 228, 249, 255, 257, 269, 275,

300, 327, 329, 331, 339, 3^0, 343,

344, 345, 347, 357, 362, 367,

376, 398, 423, 445, 446, 447,

451, 454, 458, 459, 461, 484, 485,

487, 491, 494, 498, 503.

geller, (Hbuarb (prof. ber pf^ilofo^

pl^ie in Berlin) I 426.
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^ Bertc^tigungcTi 5um ^wexkn "Banbe:

Seite 16 geile 17 t)on oben lies: mit bcmCßrunbljun^er eines gansen Zeitalters.

Seite 254 geile 1 von unten mu§ es t^eigen: Senfation ftatt IHotion.
Seite 372 ift geile 3 von unten über geile 4 von unten 3U rüden.

Had^trag 3U Banö II, Seite 81, geile 15 von unten: Xlad} Ceftürc
meines Feuilletons „Hie^fdje unb (£ofima tDagner" in ber IPiener „geit" Dom
21. 3<i"war 1908 madjt mich J)err Dr. Gilbert 0eri in ^afel als Vertreter
ber ;$amilie '2>afob Surcft^arbts barauf aufmerffam, ba% auger jenem am
5. 3<^^i^^^ i" Q^urin jur poft geaebenen pierfeitiö;en Sriefe Hie^fcbes an
3a!ob Burdl^arbt an bicfcn bcn Cag 3uoor aud? einer ber Süttenpapier3ettel
abging, mit folgenbem IPortlaut:

(poftftempel: (Lorino 4. I. 89).

„IHeinem üeret^rungsmürbigen ^aioh Burdl^arbt

Das voax ber Heine Sd?er3, beffenttregen id? mir bie £angeu)eile, eine IPelt y/
gefdjaffen 3U tjaben, nad^felje. Hun finb Sie — bift bu — unfer groger ^
größter £e^rer: benn \d}, 3ufammen mit 2ix\abne, liahe nur bas golbne
^leidjgemicbt aller Dinge 3U fein, tDir traben in iebem Stüde Sold^e, bie über
uns finb . ,

;

Dionyfos."

Diefe bo} pelte gufdirift an 2'^iob 3urc!I^arbt, eine 2{us3eidjnung, bie

unter ben Sefannlen ZTie^fcbes nur ibm miberful^r, ift ein neuer fdju?er*

loiegenber Beleg für bie (üon mir befonbers 2tnmerfung 59 S. 492) l^eroor*

gel^obene datfad^e, ba% Hie^fdje ^afoh Surcfljarbt 3ule^t von allen feinen

lebenbcn ^reunben am t^öd^ften geftellt I^at.

gu Banb II Seite 308 bis 322 ift nad?3utragen, ba^ in3iDifd?en bas üollftänbige

Dun!el, bas über ber perfönlid?!eit bes Hembranbt^'Deutfdjen Dr. 3iili"s

£angbet^n walieie, eine erfte grünblidje 2tufI^eIIung erfaljren ijat burd? bie per*

fönlid?en (Erinnerungen, bie Cornelius (Surlitt in Dresben in ber „gufunft"
üom 1. Februar 1908 üeröffentlid?te.

gu 2tnmer!ung 54 Sanb II Seite 481 bis 486 ift nad?3utragen, ba% in*

3trifdjen eine felbftänbige 3rofd?üre r>on Carl Spitteler erfd^ienen ift „ifteine

Be3iebungen 3U ZTie^fdje" (Itlündjen 1908), bie u)otjI als abfd^Iiegenbe Kunb*
gebung Spittelers 3U gelten ^ai unb in mandjer £^infic^t ben „geif'artifel

ergän3t. 2tuf Seite 15 bis 19 fud?t Spitteler bie 2tnnat^me, Hie^fd^e l^abe

ben prometf^eus üor 2lbfaffung bes garatljuftra gefannt, 3ur I^ödjften VOalix*

fdjeinlid?!eit 3U erbeben, erHärt fid? aber auger Staube, ben Hadjmeis einer

pofitiü erfolgten Dermitthmg burd? gemeinfame Befannte, um ben et fid? bod?

bemüt>t 3u ijaben benennt, unumftöglid? erbringen 3U !önnen. Sein

„DionYfos3etter' nennt Spitteler S. 39 „einen bebauerlid^en unb bebauerns*

werten IPirrtparr", entl^ält aber auf bem felbftänbigen Urteile bes £efers ben
lOortlaut t>or.

(Sebru^t bei 3^^^"^ Be% in Caugenfalsa.
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